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Für Sie notiert 

Neue HeilmetItode 
bei I{nocbenbl'üchen 

Bei Brüchen von Fingern und klei
nen Handknochen erziel t man mi t 
Gipsverbänden nicht immer gute Er
gebnis se. Das Verfahren eines La
ningrader Chi ru rgen dagegen ist 
einfach, schmerzlos, bequem und in 
jedem Krankenhaus anwendbar. Der 
Chirurg verwendet dazu die schnell 
erhärtende plastische Masse Styr
akryl, die in der Sowjetunion her
gestellt wird. Auf den Fingernagel 
des Patienten werden e twa 1,5 g 
dieser Masse aufgetragen I in die 
ein langer Lawsanfaden eingelegt 
wird. Bereits nach einigen Minuten 
ist der Brei erhärtet. so daß er den 
Faden zuverlässig festhäll und 
gleichzei tig am Fingernagel haf 
tet. Dann werden die Fäden über 
Rollen gelegt und die freien Enden 
mi t Gewich ten derart beschwert, daß 
die nötige Spannung erreicht wird. 
Bei dieser Heilmethode hat der Pa
tient keine Unannehmlichkeiten zu 
ertragen, die Fingernägel bleiben 
unbeschädigt, und wenn die Knochen 
zusammengewachsen sind, läßt sich 
das Styrakryl ohne wei teres von 
den Fingernägeln entfernen. 

; 

Durch Urkunde vom 27. Septem
ber 1968 hat Bundespräsident 

Liibke das Geschäftsführende 

Vorstandsmitglied des Bundesver

bandes für den Selbstschutz, Wolf

gang Fritze, mit Wirklmg vom 

1. Oktober 1968 zum Direktor des 
Bundesverbandes für den Selbst

schutz ernannt. 

Zwei alte Bekannte 

Zum fünftenmal gelangt der BVS
Handtaschenkalende r "Vorsorgen!! 
zur Auslieferung. Er wird auch in 
diesem Jahr wieder Hinweise ent 
halten über Lebensmittelvorrat, 
Verbandkas ten, Notgepäck und die 
Warnzei chen. 
Die BVS-Dienststellen werden den 
Kalender so zei tig erhal ten, daß 
sie ihn vor Ablauf des Jahres 
Lebensmittelgeschäf ten, Apotheken, 
Drogerien und Haushaltswaren
geschäften zur Auslage zur Ver
fügung stellen können. 
Zahlreiche Nachbe s tellungen haben 
gezeigt, daß auch der BVS-Post
kartenkalender 1968 großen Anklang 
gefunden hat . Für das Jahr 1969 
wird er in neuem Gewande - mit an 
sprechenden farbigen Grafiken -
in erweiterter Auflage erscheinen. 
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Die Jugoslawen 
lll'obten den Notstand 

In der ostserbischen Industrie
und Messestadt Leskovac, die nur 
40 Kilometer von der bulgarischen 
Grenze entfernt liegt, wurde an 
einem Wochenende im September die 
bisher größte Notstandsübung d~ r 

zivil en Landesverteidigung Jugo
slawiens abgehalten. In Zusammen
arbei t mit der Luftwaffe und der 
Armee wurde am Sonntag ein Atom
überfall auf die Stadt simuliert. 
Am Sams tag waren unter Sirenen 
geheul 10000 der 40000 Einwohner 
evakuiert worden. 

Scln.'immendes 
AtolUlu'aflwel,l .. 
Das ers te schwimmende A tomkraft
werk wurde in Fort Belvoir (Vir
ginia) sei ne r Bestimmung über
geben . Die mit 18 Millionen Dollar 
Kosten erbaute Anlage an Bord des 
Schleppkahns "Sturgis" der US
Armee dürfte bis zum ersten Aus
tausch des Kernbrennstoffs in etwa 
zwei Jahren 200 Mi llionen Kilowa t t
stunden Strom liefern. 
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Papier ist geduldig 
Gespräche und Diskussionen stehen 
heute als Kommunikationsmittel hoch 
im Kurs. Mag sich auch manches Vor
fabrizierte und Vorformulierte ein
schleichen, so hat man doch das 
Gefühl, näher an den Partner heran
zukommen, mehr über seine ganze 
persönliche Meinung und Verläßliche
res über die Hintergründe seiner Ent
scheidung zu erfahren. Ja, man möchte 
gerade an der Entscheidung und damit 
an der Willensbildung mitwirken. 
Mißtraute man noch vor einigen Jahr
zehnten dem gesprochenen Wort und 
verließ sich lieber auf Gedrucktes, so 
ist es heute in mancher Beziehung um
gekehrt. 
Diesem besonderen Klima, in dem sich 
heute öffentliche Meinung entwickelt, 
kann sich niemand entziehen. Auch die 
Öffentlichkeitsarbeit des Bundesver
bandes für den Selbstschutz muß da
her verstärkt das Gespräch, die Dis
kussion und die freie Rede einsetzen, 
um die Bevölkerung vom Sinn des Zi
vilschutzes und von der Notwendigkeit 
einer Mitarbeit zu überzeugen. Das ist 
gerade heute keine leichte Aufgabe, 
denn unsere Gesprächspartner sind 
gut informiert, skeptisch gegenüber 
glatten Formulierungen, und sie durch
schauen nichttragfähige Argumente 
sehr schnell. Die Aufgabe verlangt also 
von den in der Öffentlichkeitsarbeit tä
tigen Mitarbeitern und Helfern eine 
solide Fachkenntnis, überzeugende 
Ausdrucksformen und klare Zielvorstel
lungen. 
Das gesamteAusbildungsprogramm für 
Berater und Redner ist unter solchen 

Gesichtspunkten neu gestaltet worden. 
Die praktischen Übungen nehmen 
einen sehr großen Raum ein , es wird 
Fachwissen im größeren Umfange ver
mittelt, und schließlich werden für die 
Prüfungen strengere Maßstäbe ange
legt. Vor allem aber sollen etwa alle 
zwei Jahre Wiederholungslehrgänge 
stattfinden, in denen neue Erkennt
nisse vermittelt werden. 
Öffentlichkeitsarbeit als die dem Bun
desverband kraft Gesetz übertragene 
originäre Aufgabe ist jedoch nicht al
leiniges Privileg einer bestimmten 
Gruppe von Helfern. Jeder Helfer ist, 
ob er sich dessen bewußt ist oder nicht, 
seinen Mitbürgern gegenüber Reprä
sentant des Verbandes. Er prägt mit 
das Bild des Verbandes durch das, was 
er sagt, und durch die Art, wie er es 
sagt. Darum steht jeder Helfer zugleich 
auch in der Öffentlichkeitsarbeit und 
wird künftig bereits in dem neu ge
stalteten Einführungslehrgang man
ches über diese besondere Aufgabe 
erfahren. 
Kurzum - wer glaubt, der Bundesver
band für den Selbstschutz sei in erster 
Linie mit der Herstellung und Vertei
lung von Druckschriften und der rou
tinemäßigen Vermittlung von Fachwis
sen befaßt, der wird gründlich umler
nen, der wird sich auf das Gespräch 
im weitesten Sinne einstellen und dar
auf vorbereiten müssen. Papier ist ge
duldig, der Gesprächspartner aber 
kann ungeduldig werden, und das mit 
Recht, wenn seine Fragen ohne Ant
wort bleiben. 

Dr. B. F. Schneider 





Zuschusse in DM in Abhängigkeit von der 
Schutz platz zahl bei Neubauten 

Abschreibungsfähige Höchstbeträge in DM in 
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Zuschüsse in DM in Abhängigkeit von der 
Schutzplatzzahl bei bestehenden Gebäuden (Altbauten) 

Abschreibungsfähige Höchstbeträge in DM in 
Abhängigkeit von der SchutzplatzzahJ bei Altbauten 



Niederschläge, gegen Brandeinwirkungen 
sowie gegen biologische und chemische 
Kampfmittel. Er muß für einen Dauerauf
enthalt geeignet und in kürzester Zeit er
reichbar sein. Diese Bedingungen erfCIllen 
Schutzräume, die entweder nadl den 
" Richtlinien für Schutzraumbauten" - Fas
sung Dezember 1960 - herausgegeben 
vom Bundesministerium für Wohnungs
wesen und Städtebau - Teil IV - Strahlen
schutzbauten - errichtet wurden oder den 
"Bautechnischen Grundsätzen für Schutz
Raumbauten " - Fassung Juli 1967 - her
ausgegeben vom Bundesministerium für 
Wohnungswesen und Städtebau - Teil 1 -
Bautechnische Grundsätze für Hausschutz
räume des Grundschutzes - entsprechen. 

Ferner ist für die Zahlung erforderlich, daß 
beim Bau von Schutzräumen in Neubauten 
das Gebäude einschließlich Schutz raum 
bezugsfertig ist und beim Bau von Schutz
räumen in bestehenden Gebäuden oder als 
Außenbauten, daß der Schutzraum fertig
gesteIlt ist. Schutzräume gelten dann als 
fertiggestellt , wenn zu ihrer Funkt ions
fähigkeit keine baulichen Veränderungen 
mehr notwendig sind und die erforderlichen 
technischen Ausrüstungen, wie z. B. Ab
schlüsse und Belüftungsanlagen, eingebaut 
sind. 

Die Zuschüsse bewegen sich zwischen 
2333 DM für Schutzräume mit 7 Schutz
plätzen - kleinere Sdlutzräume werden 
aus technischen und finanziellen Gründen 
nicht errichtet, auch wenn weniger als 7 Be
wohner in den betreffenden Gebäuden zu 
erwarten sinl - und 4200 DM für Schutz
räume mit 50 Personen Fassungsvermögen 
in Neubauten, sowie zwischen 4665 DM für 
7 Schutzplätze und 8400 DM für 50 Schutz
plätze, wenn die Sdlutzräume in oder für 
bestehende Gebäude errichtet werden. 
(Weitere Beträge sind den Diagrammen 1 
und 2 zu entnehmen.) 

Zusdlüsse unter den obengenannten Be
dingungen und in der obengenannten Höhe 
beziehen sich auf den Schutzgrad "Grund
schutz" . Auch wer höherwertige Schutz
räume etwa des" Verstärkten Schutzes" mit 
einer Druckresistenz von 3 atü - 30000 kgl 
cm2 - errichtet hat, erhält nur dieselben Zu
schüsse wie für Grundschutzräume. Die 
Zahl der Schulzplätze ergibt sich aus der in 
einem Gebäude üblicherweise wohnenden 
Personenzahl. Da diese gewissen Schwan
kungen unterliegt, wurde festgelegt. daß in 
jedem Falle mindestens 7 Schutzplätze zu 
errichten sind, ansonsten pro Wohnraum 
1 Schutzplatz. Nebenräume, zu denen ins
besondere Flure, Dielen, Speisekammern, 
Bade-, Wasch- und Duschräume, Toiletten, 
Besenkammern und sonstige Abstellräume 
gehören, zählen nicht als Wohnraum. 

Der Kreis derer, die einen Anspruch auf Zu
schüsse des Bundes haben, ist durch die 
obenangeführten einschränkenden Bedin
gungen relativ klein und kann, da die Vor
aussetzungen schon vor dem 25. 12. 1965 
geschaffen werden mußten, nicht mehr grö
ßer werden. Es wird , und das muß ganz 
deutlich gesagt werden, in Zu kunft - falls 
nicht eine neue, andere gesetzliche Rege-

lung kommen sollte - keine Zuschüsse für 
den Bau von Schutzräumen geben. 
Anders ist dies mit der Möglichkeit der er
höhten steuerlichen Absetzung. Der § 7 des 
SChutzbaugesetzes, der die steuerliche Be
handlung von Schutzräumen regelt, ist 
einer der wenigen "interessanten" Para
graphen, die heute in Kraft sind. Dieser 
Paragraph besagt, daß jeder, der Schutz
räume erridltet , die den Anforderungen des 
Grundschutzes entsprechen, sei ne dafür 
gemachten Aufwendungen vom Jahr der 
Fertigstellung des Gebäudes an und in den 
11 folgenden Jahren steuerlich erhöht ab
setzen kann, und zwar mit höchstens 10% 
pro Jahr bis zur vo llen Absetzung. Diese 
Abschreibungen treten an Stelle der sonst 
üblidlen Absetzungen für Abnutzung nach 
den Vorschriften der §§ 7 bzw. 7b des Ein
kommensteuergesetzes. Dies bedeutet, für 
die Mehrkosten, die einem Bauherren da
durch entstehen, daß er entweder einen 
Teil des ohnedies vorgesehenen Kellers 
seines Gebäudes zum Schutzraum ausbaut 
oder, falls kein Keller vorgesehen war, 
einen Schutz raum als Außen bau errichtet, 
gewährt der Staat steuerliche Erleichterun
gen. Diese Mehrkosten können in einem 
Zeitraum von 12 Jahren bei einer jährlichen 
HÖchstgrenze von 10% dieser Mehrkosten 
nach Wahl des Bauherren voll abgeschrie
ben werden. Dazu sind wieder gewisse Be
dingungen zu erfüllen: 

Die Schutzräume müssen mindestens dem 
Schutzgrad "Grundschutz" entsprechen. 
Sie dürfen natürlich jederzeit auch stärker 
se in (Verstärkter Schutz) , was sich aller
dings nicht auf den abschreibungsfähigen 
Höchstbetrag auswirkt. Die Bedingung 
" Grundsd'IUtz" ist erfüllt, wenn die Schutz
räu me entweder den "Richtlinien für 
Schutzraumbauten " - Fassung Dezember 
1960 - oder den an deren Stelle getrete
nen und somit heute die einzig gültige tech
nische Grundlage darstellenden "Bautech
nischen Grundsätze für Schutzraumbauten " 
- Fassung Juli 1967 - herausgegeben vom 
Bundesministerium für Wohnungswesen 
und Städtebau - Teil 1 - Bauchtechnische 
Grundsätze für Hausschutzräume des 
Grundschutzes - entsprechen. Die Zahl der 
Schutz plätze muß der Zahl der zu erwar
tenden Personen, das heißt, der Zahl der 
Wohnräume entsprechen. Damit ist selbst
verständlich nicht gesagt, daß nicht mehr 
Schutzplätze errichtet werden dürfen, son
dern nur, daß sich von der Zahl an, bei der 
sich die Zahl der Schutzplätze und die Zahl 
der Wohnräume decken, die abschrei
bungsfähigen Höchstbelräge durch die Er
richtung weiterer SChutzplätze nicht erhöht. 
Diese Möglichkeit der erhöhten steuer
lichen Abschreibungen besteht für alle 
Bauherrn, die Schutzräume nach den obi
gen Bedingungen seit dem 1. 1. 1959 er
richtet haben oder jetzt und in Zukunft er
richten werden. Selbstverständlich können 
diese Abschreibungsmöglichkeiten auch für 
Schutzräume in Anspruch genommen wer
den, die nachträglich in bestehenden Ge
bäuden - in deren Keller also - oder für 
bestehende Gebäude - etwa als Außen
bauten - errichtet wurden. Es muß dabei 

gewährleistet sein, was besonders für in 
den Kellern bestehender Gebäude errichte
te Schutzräume gilt, daß der Schutzumfang 
" Grundschutz" durch den nachträglichen 
Ausbau voll erreicht wird. 

Nicht gültig sind diese erhöhten Abschrei
bungsmöglichkeiten für nachträglich in be
stehende Gebäude eingebaute BeheUs
schutz räume. Da sich durch die Abschrei
bungen beträchtliche Teile der aufgewende
ten Schutzraumbaukosten einsparen las
sen, soll te jeder vor dem etwaigen Einbau 
eines Behelfsschutzraumes genau ausrech
nen, ob er dadurch - abgesehen von dem 
selbstverständlich geringeren Schutzwert -
überhaupt nennenswerte Beträge einspart. 
Der § 7 des Schutzbaugesetzes besagt, 
daß nicht die dem einzelnen Bauherrn tat
sächlich durch den Schutzraumbau entstan
denen Mehrkosten steuerlid"l erhöht ab
schreibungsfähig sind, sondern von der 
Schutzplatzzahl abhängige abschreibungs
fähige Höchstbeträge sollten durch Rechts
verordnung festgelegt werden. Da das 
Schutzbaugesetz aber insgesamt nicht in 
Kraft getreten ist, wird es eine derartige 
Rechtsverordnung in absehbarer Zeit nicht 
geben. Indirekt hat die Bundesregierung 
diese Höchstbeträge aber schon dadurch 
festgelegt, daß sie in dem oben erwähnten 
Erlaß des Bundesministeriums des Innern 
für den begrenzten Kreis der Anspruchs
berechtigten die Höhe der auszuzahlenden 
Zusd"lüsse genannt hat. Diese stellen 
ebenfalls pauschale Sätze dar und sollen 
bei Neubauten IJ. und bei bestehenden Ge
bäuden Ih der aufgewendeten Sdlutzraum
baukosten decken, so daß durch eine ein
fache Multiplikation mit 4 bzw. mit 3 die 
Pauschalherstellungskosten leicht zu er
mitteln sind. Die abschreibungsfähigen 
Höchstbeträge betragen bei Neubauten für 
Schutzräume für 7 Personen 9332 DM und 
für 50 Personen 16800 DM. Bei Altbauten 
für 7 Personen 13995 DM und für 50 Per
sonen 25200 DM. Zwischenwerte für be
liebige SChutzplatzzahlen sind den Dia
grammen 3 und 4 zu entnehmen. 
Bauherren, die vor der Frage stehen, ob sie 
in ihren Neubau einen Schutzraum mit ein
bauen sollen oder nicht, mögen sich nicht 
von den hoch erscheinenden Kosten ent
mutigen lassen. Die für einen Schutzraum 
aufzuwendenden Mittel dürften, falls der 
Schutz raum in einem Gebäude errichtet 
wird, dessen Unterkellerung ohnedies vor
gesehen ist, in keinem Fall die Höhe der 
abschreibungsfähigen Beträge erreichen. 
Das Bundesministerium des Innern ist in 
der Festsetzung dieser Höchstwerte groß
zügig gewesen. Die ermittelten Kosten rei
chen normalerweise aus, um einen Sd"Iutz
raum entsprechender Größe als Außenbau 
einzubauen und mit dem Gebäude zu ver
binden. 
Durch die Möglichkeit der erhöhten steuer
lichen Abschreibungen von Schutzraum
bauten können bei deren Errichtung be
trächtliche Beträge eingespart werden, so 
daß diese Möglichkeit doch ein erheb
licher Anreiz zur freiwilligen Errichtung von 
Schutzräumen sein könnte und soliie. 

Friedrich Martin 
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Erste groDe Katastrophenschutzübung in der Umgebung des 
Atomkraftwerks Gundremmingen 

I. Wirtschaftlichkeit und Sicherheit 
von Kernkraftwerken 

Kernkraftwerke werden in Zukunft einen er
heblichen Teil unseres Stromes liefern. In 
Bayern sind gegenwärtig zwei Kernkraft
werke, in Kahl a. Main und Gundremmingen, 
in Betrieb; zwei weitere, in GroBwelzheim 
und Niederaichbadl, sind Im Bau.1 Da große 
Kernkraftwerke heute bereits Wärmekraft
werke auf Steinkohle- und Heizölbasis in 
der Wirtschaftlichkeit übertreffen, is t zu er
warten, daß auch in Bayern in den kom
menden Jahren und Jahrzehnten der größte 
Teil der neu zu errichtenden Kraftwerke 
durch Kernenergie betrieben werden wird. 
In den USA sind bereits in den letzten bel
den Jahren mehr Kernkraftwerke als kon-
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Von Cr. Helmut Stolba 

Regierungsdirektor Im 
Bayerischen Staatsmlnlslerium 

des Innern 

ventionelle Kraftwerke in Auftrag gegeben 
worden. 
Mancher mag den Gedanken , daß eines Ta
ges auch in seiner Nachbarschaft ein Kern
kraftwerk stehen könnte, beunruhigend fin
den. Wird doch In den Kernkraftwerken der 
gleiche Prozeß zur Energiegewinnung be
nutzt, der sich auch bei der Explosion einer 
Atombombe abspielt. Könnte da der Kern
spaltungsprozeß im Reaktor nicht plötzlich 
außer Kontrolle geraten? Das ist jedoch aus 
naturgesetz lichen Gründen ausgeschlossen. 
So wenig wie sietl die Kohle, die wir im 
Ofen verbrennen, plötzlich in Dynamit ver
wandeln kann, so wenig vermag die Kern
spaltung Im Reaktor eines unserer heutigen 
Kernkraftwerke zu einer plötzlichen Ener
giefrelsetzung, wie bei der Explosion einer 

Atombombe, führen. Jedoch eine potentielle 
Gefahr stellen lediglich die beim BetrIeb 
des Reaktors entstehenden radioaktiven 
Spaltprodukte dar, die in den Brennstoff
elementen enthalten sind. Durch viele und 
eingehende Schutzmaßnahmen wird die 
Ausbreitung dieser Stoffe in die Umgebung 
beim Betrieb des Reaktors und bei allen 
denkbaren Unfällen verhindert. Der Grad 
der Sicherheit, der dabei gefordert wird, 
geht weit über alles hinaus, was in der 
Technik sonst beim Unfallschutz üblidl ist. 
Alle wesentlichen Sicherheitsvorkehrungen 
müssen nidlt nur doppelt, sondern drei - und 
vierfach vorhanden sein. Man redlnet mit 
den unwahrscheinlietlsten Zufällen, was das 
gleichzeitige Versagen mehrerer Einrich
tungen und Fehler des Bedienungsperso-



nals betrifft. Die Wirksamkeit der Vorkeh
rungen wird in einem sehr strengen Geneh
migungsverfahren von behördlichen Sach
verständigen, dem Tedmischen Überwa
chungs-Verein und der aus besonders qua
lifizierten Wissenschaftlern gebildeten Re
aktor-Sicherheitskommission beim Bundes
minister für wissenschaftlidle Forsd1Ung 
überprüft. Kein Reaktor darf nach dem 
Atomgesetz ohne die erforderliche Zustim
mung in Betrieb gesetzt werden. Sie wird 
aber nur erteilt, wenn alle Sicherheitsgre
mien zu der überzeugung gekommen sind, 
daß nach menschlidlem Ermessen von der 
Anlage unter keinen Umständen Gefahren 
für die umwohnende Bevölkerung ausgehen 
können. Den hohen Sicherheitsanforderun
gen ist es zu verdanken, daß nach der Sta
tistik die Kernanlagen zu den unfallfreien 
Betrieben gehören. Auch außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland sind im übri
gen noch niemals als Folge eines Reaktor
unfalls bei Außenstehenden Gesundheits
schäden aufgetreten.1 

11. Betrieblicher Alarmp lan, 
behördlicher Katastrophenschutz

plan und Meßorganisation 

Die für die öffentlIche Sicherheit verant
wortlichen Behörden begnügen sich aber 
nicht damit, die Sicherheit der Bevölkerung 
bei einem schweren Reaktorstörfall durch 

Blick In die Hauptschaltwarte des Kern
kraftwerks Gundremmingen. Von hier 
aus erfolgt die gesamte Oberwachung, 
Steuerung und Regelung der Anlage. 

technische Schutz maßnahmen zu gewähr
leisten. Nad1 der gleichen " Sicherheits
phIlosophie" , nach der bei der Konstruk
tion eines Kernkraftwerks alle wesentlichen 
Schutzbarrieren und Sicherheitsvorkehrun
gen mehrfach vorgesehen werden müssen , 
damit ein Versagen nahezu ausgeschlossen 
wird, verpflichtet man die Betreiber von 
Atomanlagen im Genehmigungsverfahren 
nach dem Atomgesetz, einen betrieb lichen 
Alarmplan aufzustellen. Die Katastrophen
schutzbehörden in Bayern, die Atomanla
gen in ihrem Zuständigkeitsbereich haben, 
sind ihrerseits vom Bayerischen Staatsmi
nisterium des Innern angewiesen worden, 
besondere Katastrophenschutzpläne aufzu
stellen und sie mit den betrieblichen Alarm
plänen des Reaktorbetreibers abzust im
men. Grundlage und zugleich wichtigster 
Bestandteil des betrieblichen Alarmplanes 
des Reaktorbetreibers und des behörd
lichen Katastrophenschutzplanes ist, neben 
der Alarmierung nach bestimmten Alarm
stufen und der Zusammenstellung der kon
ventionellen und kerntechnischen Hilfsmög
lichkeiten, der Organisationsplan für eine 
Strahlenmeßorganisation im betrieblichen 
und behördlichen Bereich. 

Wirksame Schutzmaßnahmen setzen voraus, 
daß der Einsatzleiter die Gefahrenlage bei 
einem Reaktorunfall rasch und zutreffend 
beurteilen kann. Im einzelnen könnte ein 
schwerer Störfall insbesondere folgende 
Auswirkungen haben : 
Die verhältnismäßig weitreichende Gamma· 
Strahlung der rad ioaktiven Spaltprodukte. 
die in den Gebäuden der Kernanlage und 
in der vom Ort des Störfalls ausgehenden 
Abluftwolke oder -fahne enthalten sind, 
kann Mensch und Tier in der Umgebung 
gefährden (" äußere Betrahlung") . 

Die Abluftfahne kann bis au f den Boden 
herabreichen. Durch Einatmen der mit ra
dioaktiven Spaltprodukten verunreinigten 
Luft können Mensch und Tier g8sdlädigt 
werden, zumal die radioaktiven Stoffe u. U. 
lange Zeit im Körper verbleiben ("Inkor
poration "). 

Aus der Wolke abgelagerte radioaktive 
Stoffe haften am Boden, vor allem an der 

* 
, In der Bundesrepub tik sind außerdem die Kern
kraftwerke Jül ich und Lingen/Ems in Betrieb und 
Würgassen und Stade im Bau. Darüber hinaus be
treiben Universitäten und Techn . Hochschu len 
kle inere Forschungsreaktoren für wlssenschafttlche 
Zwecke. 

I V~I. E. H. Schulz : Vorkommnisse und Strahlen
unfälle in kerntechni scnen Anlagen, Verlag Karl 
Thlemlg KG, München, und d ie Abhandlung über 
Kerntechnik und rad ioaktive Stoffe von R. Maus
hart. Wildbad , in der Zeitschrift ZIvilschutz , 
Heft 3/1968. 
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Oben: Vorführung der Ausrüstung 
eines S-Trupps der Bayerischen 
LandpolIzei. Im Vordergrund (zweiler 
von links) : der Bayerische 
Staatsminister des Innern Dr. Merk ; 
zwischen dem Minister und dem 
S-Trupp-Mann: Ministerialdirigent 
Dr. Herzog. Ganz links: Regierungs
direktor Dr. Stolba. 
Rechts : Blick auf den Obungsraum 
mit der Einsatzleitung. 
Rechte Sei te : Entnahme von MeB
proben in der Nähe des Kraftwerks. 

Vegetation. Die von ihnen ausgehende 
Gamma- und Beta-Strahlung kann Mensdl 
und Tier - auch noch lange, nachdem die 
Abluftwolke das Gebiet passiert hat
schädigen ("äußere Bestrahlung "). Durch 
die Einnahme von Nahrungsmitteln können 
diese Stoffe auch im menschlichen Körper 
- besonders bei Kindern - gefahrbrin
gend angesammelt werden ("Inkorpora
tion "). 
Aut dem Boden abgelagerte radioaktive 
Stoffe können mit Niederschlägen in das 
Grundwasser einsickern, vor allem dort, 
wo der Grundwasserspiegel sehr hoch l iegt 
oder die Vegetation spärlich ist. Wird die
ses Grundwasser als Trinkwasser erlaßt, 
besteht die Gefahr der Aufnahme solcher 
Stoffe durch Mensch und Tier. Das gleiche 
ist dort zu befürchten, wo rad ioaktive Stoffe 
aus Kernanlagen ausgesickert und in ste
hende oder fließende Gewässer gelangt 
sind, deren Uferfiltrat der Trinkwasserge
winnung dient (" Inkorporation"). 
Die Strahlenmeßorganisation muß daher so 
früh wie möglich 

B 

• 

die Dosisleistung der Gamma-Strahlung, 
die Konzentration an rad ioaktiven Stoffen 
in der Luft , 
die Flächenbelegung mit an der Bodenbe
deckung - insbesondere Gras - haften
den radioaktiven Stoffen, 
die Radioaktivitätskonzentration in der 
Frischmilch von weidenden Kühen, 
die Konzentration radioaktiver Stoffe im 
Trinkwasser, das im betroffenen Gebiet ge
wonnen wird, 
bestimmen. 
Zu diesem Zweck werden in Bayern drei 
Meßprogramme durchgeführt. 
Unmittelbar nach dem Störfall werden im 
allgemeinen die ersten Probenahmen und 
Messungen vom Personal des Betreibers 
der Anlage durchgeführt (Meßprogramm 1 J. 
Das hierfür abgestellte Personal stellt in 
der näheren Umgebung der Anlage insbe
sondere die Meßwerte der Umgebungs
st rahlung fest, sammelt mittels Staubpro
ben-Sammelgerät mit Spezialfilter Proben 
und wertet sie aus. Hierzu werden, soweit 
vorhanden, die in der Umgebung der An-

lage fest angeordneten Meßeinrichtungen 
abgefahren. Gegebenenfalls werden an zu
sätzlichen Stellen ergänzende Dosislei
stungsmessungen durchgeführt, Proben ge
sammelt und Ablagerungsfolien und Dosi
meter ausgelegt. 
Das Meßprogramm 1 muß sich, da vom An
lagenbetreiber hierfür nur in begrenztem 
Umfang Personal und Gerät bereitgehalten 
werden können, auf die nähere Umgebung 
der Anlage und auf die für eine erste Ab
schätzung der Auswirkungen des Störfalls 
notwendigen Sofortmaßnahmen beschrän
ken. 
Kann der Betreiber die Luftproben nicht 
ausmessen, z. B. wegen zu hohen Strahlen
pegels am Meßplatz, muß er sie umgehend 
zu einer anderen Meßstelie zur Auswertung 
bringen. Den Reaktorbetre ibern ist in Bay
ern zur Auflage gemacht, ein Grundpro
gramm für die Messungen aufzustellen. 
nach dem in Windrichtung bis zu Entfer
nungen von 4 bis 5 km an etwa vier Stellen 
zu messen ist und Proben zu nehmen sind.) 
Unabhängig davon, ob, in welchem Umfang 



und in weldler Zeit der Betreiber im Einzel
fall das Meßprogramm 1 durchführen kann, 
hat die Bayerische Landpolizei , ohne eine 
Anordnung der Katastrophenschutzbehör
de abzuwarten, nach dem im Katastrophen
schutzplan im voraus bestimmten Meßpro
gramm Messungen und Probenahmen in 
der Umgebung durchzuführen (MeBpro
gramm 2). In den Katastrophenschutzplä
nen tUr Atomanlagen in Bayern sind nach 
einem bestimmten System gekennzeichnete 
Probenahmestellen festgelegt, d ie bis zu 
Entfernungen von maximal 25 bis 30 km 
über alle Himmelsrichtungen möglichst 
gleichmäßig, in der Nähe der Anlage jedoch 
didlter, verteilt sind. Das Gebiet um die 
Kernanlage ist in 12 Sektoren zu je 30° 
eingeteilt und in eine Zentralzone, eine Mit
telzone und eine Außenzone gegliedert. Bei 
Kernkraftwerken ist je Sektor folgende Zahl 
von Probenahmestellen vorgesehen: 
Luftproben, Bewuchsproben und 
Dosisleistungsmessungen 
FrischmIlchproben 
Trinkwasserproben 

5-8 
3-6 
2-3 

Die Strahlenspürtrupps der Bayerischen 
Landpolizei sind für die Durchführung des 
Meß- und Probenahmeprogramms entspre
chend ausgerüstet und ausgebildet.4 

Als Meßprogramm 3 werden speziell für 
kerntechnische Störfälle ausgerüstete Hilfs
stellen mit Strahlenmeßeinridltungen nach 
besonderer Anordnung der Einsatzleitung 
eingesetzt, z. B. der Kerntechnisdle Hilfs
zug bei der Gesellschaft für Kernforschung 
in Karlsruhe. 

111. Katastrophenschutzübung 
Gundremmingen am 3. 10. 1968 
Obungszweck und Obungslage 
Mit der Übung , die das Bayerische Staats
ministerium des Innern in Zusammenarbeit 
mit dem Bayerischen Staatsministerium für 
Wirtschaft und Verkehr unter der Gesamt
leitung von Ministerialdirigent Dr. Herzog 
veranstaltet hat, sollte die Katastrophen
schutzpianur ig für Atomanlagen in der Bun
desrepublik Deutschland erstmals zur Dis
kussion gestellt werden. Zweck der Übung 

war, am Beispiel des Kernkraftwerks Gund
remmingen die Funktionsfähigkeit der Ka
tastropheneinsatzleitung, das Zusammen
wirken aller im Katastrophenschutzplan 
vorgesehenen Kräfte des Reaktorbetrei
bers, der staatlichen und kommunalen Stei
len, kernphysikalischer Sadwerständiger 
und sonstiger Hilfsorganisationen zu erpro
ben. 
Besondere Bedeutung hatten neben den 
konventionellen Maßnahmen des Katastro
phenschutzes (Absperrungen, Warnung der 
Bevölkerung) die auf der Grundlage der 
" Vorläufigen Richtlin ien des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern für Messun
gen und Probenahmen in der Umgebung 
von Kernanlagen nach einem Unfall mit 
Auswirkungen auf die Allgemeinheit" auf
gebaute Strahlenmeßorganisation, die Kon
taminationskontrolle und die Dekontamina
tion, 
Das Kernkraftwerk Gundremmingen enthält 
einen Siedewasserreaktor und erzeugt seit 
dem Jahre 1966 elektrischen Strom. Die in 
einem Druckkessel kompakt zusammenge
fügten Kernbrennstoffelemente erhitzen 
durch die Energie der Kernspaltung das 
gleichfalls in diesem Kessel befindliche 
Wasser und erzeugen daraus Dampf. Die
ser Dampf wird durch ein geschlossenes 
Röhren- und Leitungssystem abgeführt und 
betreibt einen Turbinengenerator; in ent
spanntem Zustand wird der Dampf dem 
Druckkessel wieder zugeführt. Der Kessel 
und der größte Teil des unter Druck ste
henden, Dampf und Wasser führenden Sy
stems liegen innerhalb eines großen, dicht 
abgesdllossenen, geschweißten Stahl be
häUers, um den ein mächtiger Betonbehäl
ter so gelegt ist. daß zwischen bei den ein 
Ringspalt verläuft , der abgesaugt werden 
kann, 
Die Einsatzübung sollte folgenden, jedom 
höchst unwahrscheinlichen Störfall im 
Kernkraftwerk zur Grundlage haben: 
In dem geschlossenen Dampfsystem ist 
eine Leitung gebrochen. Dampf und Was
ser aus dem System erfüllen das Stahlbe
hältergebäude, Kernbrennstoffelemente, die 

* 
I Das Grundprogramm hat AUSführungen zu folgen-
den Punkten zu enthalten : 
MeOtrupp 
Anzahl, personelle Zusammensetzung (Anzahl der 
Personen je Meßtrupp, Fachkunde) , Bereitschafts
oder Ruldlenst (Organisation; wieviel Zeit vergeht 
vom Alarm bis zur Einsatzbereitschaft?). 
AusrOstung 
Schutz- und Me8ausrustung (u. a, Ort der Aufbe
wahrung), Beförderungsmittel, Kommunikations
mittel. 
Maßnahmen 
Beschreibung der MeB- und Probenahmeverfahren 
(u. a. Angabe der Einheiten, In welchen die Me6-
ergebnisse vorliegen und an die Katastrophen
einsatzleitung weitergegeben werden), lage der 
Meßpunkte, Aufzeichnung der Meßergebnisse, 
Kennzeichnung der Proben (Vordrucke), Verständi
gung zwischen Meßtrupps und Betriebsle itung, 
Weitergabe der MeBergebnisse an die Katastrophen
einsatzleitung, AnQabe der für die Messungen und 
Auswertung benötigten Zelten, Wledemolung von 
Messungen. ' 

• Einzelheiten zum Meßprogramm 2 sind in ~ Richt
l inien über Messungen und Probenahmen In der 
Umgebung von Kernanlagen nach einem Unfall mit 
Auswirkungen auf die AligemelnheW und einer 
Dienstanweisung für die Strahlenspürtrupps der 
Bar.erlschen land polizei zum VOllzug dieser Richt
IIn en durch das Bayerlsche Staatsministerium des 
Innern festgelegt worden. Das MeBprogramm ist 
Bestandteil des Kalastrophenschutzplanes. 
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nun zu heiß geworden sind , sind so be
schädigt. daß auch radioaktive Spaltpro
dukte austreten. Oie Sicherheitsvorrichtun
gen haben sich selbsttätig eingeschaltet. 
Aus dem Stahlbehälter noch entweichende 
flüchtige Stoffe werden aus dem RingspalI 
abgesaugt und, zur besseren Verdunnung, 
über den SChornstein in großer Höhe in die 
Atmosphäre abgelassen. Sie breiten sich in 
Windrichtung aus und gelangen in einem 
begrenzten Bereich wieder in Bodennähe. 
Diese Störung ist nach den vor der Geneh
migungserteHung durchgeführten Begut
achtungen als der größte anzunehmende 
Störfall am Reaktor beurteilt worden. 

Obungsteilnehmer 

Einsatzleitung (Übungsstab) ~ 

Landrat Dr. Simnacher mit dem Katastro
pheneinsatzstab des Landkreises Günzburg 
und Fachberatern der Obersten Saubehör
de, des Staatsministeriums fur Wirtschaft 
und Verkehr, des Technischen Überwa
chungs-Vereins und des Landesinstituts für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. 

Weitere Übungsteilnehmer : 

Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk Gundrem
mingen, Gesellschaft für Kernforschung 
Karlsruhe, Kerntechnischer Hilfszug Karls
ruhe, Bayer. Landpolizei, insbesondere mit 
den Strahlenspürtrupps Günzburg, Augs
burg und Schieißheim, die Landräte von 
Dillingen a. d. Donau, Wertingen und Hei
denheim a. d. Brenz, Wetteramt München, 
Wetterslalion Ulm, Fliegerhorst Leipheim, 
Bayer. Bereitschaftspolizei, Bundeswehr 
mit Verteidigungskreiskommando Augsburg 
und ABC-Abwehrkompanie Ellwangen! 
Jagst, Bundesgrenzschutz (Grenzschutz
kommando Süd) , Stadtpolizei München, 
Staat I. ehern. Untersuchungsanstalt Mün
chen, Städt. Krankenhaus München-Schwa
bing, Bayer. Rotes Kreuz - Kreisverband 
Günzburg, FreIwillige Feuerwehren Burgau 
und Oflingen. 

Oie in der Umgebung des Kernkraftwerks 
wohnEnde Bevölkerung ist in das Übungs
geschehen nicht einbezogen worden. 
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Obungsablauf 
8.10 Uhr: 

Oie Landpolizeiinspektion (LPI) Günzburg 
gibt an den Landrat des Landkreises Günz
burg folgende Alarmmeldung : 
Im Kernkraftwerk Gundremmingen (KRB) 
ist um 8.05 Uhr ein schwerer Störtall 
eingetreten, durch den die Umgebung 
gefährdet sein kann. Das Werk bittet, die 
"Alarmstufe A Gundremmingen"S auszu
lösen. Im Reaktorgebäude sind zwei wahr
scheinlich verletzte und kontaminierte Per
sonen. Arzt und Unfallrettungswagen sollen 
daher alarmiert werden. 
Der Meßtrupp des KRB beginnt in Kürze 
mit Messungen in der Umgebung des 
Werks. Das KRB wird den Kerntechnischen 
Hilfszug (KTH) anfordern. Es gibt folgende 
Windrichtungen an : 
Südwestwind (220 -230°). Windgeschwin
digkeit in 55 m Höhe 3-4 m Sek. Die LPI 
berichtet ferner, daß gemäß Katastrophen
schutzplan (K-Plan) Arzt und Unfall rettungs
wagen angefordert und eine Sofortmel
dung an das Bayer. Staats ministerium des 
Innern (BSIMdl) - WE-Berichl - abge
setzt worden seien. 
Der Landrat erklärt , daß er ab sofort die 
Einsatzleitung übernehme, und ersucht, die 
Werksleitung davon zu verständigen. 
8.15 Uhr: 

Der Landrat weist den zuständigen Refe
renten an, die Mitglieder der Einsatzleitung, 
die Landräte der Landkreise DilJingen a. d. 
Donau, Wertingen und Heldenheim a. d. 
Srenz und weitere Stellen nach Alarmplan 
A zu alarmieren. 
8.20 Uhr: 

Der Leiter der LPI Günzburg berichtet dem 
Landrat , daß der Strahlenspürtrupp (S
Trupp) Günzburg in der Zentralzone (Um
kreis bis zu 2 km um das Kernkraftwerk) mit 
den Messungen beginne. Der S-Trupp 
Augsburg sei angefordert und angewiesen, 
in der Miltelzone des Sektors B mit den Mes
sungen zu beginnen ; außerdem sei der S
Trupp SchIeißheim (Lkr. München) ange
wiesen, zum Einsatzraum zu fahren und 

Auch der Kerntechnische Hilfszug 
(KTH) Karlsruhe nahm an der Obung 
in der Umgebung des Kernkraftwerks 
Gundremmingen teil_ Bild links zeigt 
einen Spezial kran mit Geräten, die über 
Funk und Kabel fernbedient werden 
können_ Mit Hilfe von eingebauten 
Fernsehkameras (Bild unten, oberhalb 
des Greifers) läßt sich von einem 
durch Stahl- und Glaswände 
abgeschirmten Führerhaus die Arbeit 
dei Krans dirigieren. Ein anderes 
Fahrzeug des KTH enthält eine 
Duschanlage (rechts) zur 
Personendekontamination. 

dort Weisungen einzuholen. Vorsorglid"! sei 
veranlaßt worden, daß der Verkeh r groß
räumig umgeleitet werde. Ein Unfallret
tungswagen des BRK Günzburg sei bereits 
auf dem Weg zum KAB. Fahrzeuge der 
Landpolizei für notwendige Absperrungen 
seien angefordert. 

Oie weiteren Mitglieder der Einsatzleitung 
treffen ab 8.20 Uhr nad"! und nach ein, der 
Verbindungsmann der KRB gegen 8.30 Uhr. 
8.25 Uhr: 

Die Einsatzleitung unterrichtet sich beim 
Welteramt München, bei der Wetterstation 
Ulm und beim Fliegerhorst Leipheim über 
die Wetterlage. Hierbei werden die Wetter
ämter gebeten, Änderungen der Wetterlage 
von sich aus bekanntzugeben. 
Das KRB gibt auf Anfrage folgenden Situ
ationsberid"!t : 

Automatischer Reaktorschnellschluß mit 
Gebäudeabsdlluß. Druckanstieg im Reak
torgebäude; Kühlmittelverlust im Reaktor
druckgefäß, vermutlich durch Bruch einer 
Leitung im Primärkreis. Die Ringspal tab
saugung und das Gebäudesprühsystem ha
ben sidl automatisch eingeschaltet. Aus 
dem Schornstein des Reaktors entweichen 



radioaktive Stoffe. Die Messungen haben 
ergeben: Meßstelle "Kamin " Abluft 3,8 bis 
4 Ci/sec. 
Ortsdosisleistung : 
Entfernung 200 m vom Reaktorgebäude 
(freie Sicht zum Reaktorgebäude) 100 mr/h 
Entfernung 400 m vom Reaktorgebäude 
(freie Sicht zum Reaktorgebäude) 10 mr/h 
Sammelraum 1 mr/h 
Warte 3 mr/ h 
Pforte 40-50 mr/ h 
Weitere Messungen in der näheren Umge
bung sind angeordnet. 
Der Meßt ru pp des KRB hat begonnen, ge
mäß Meßprogramm 1 die im zweiten 30 -
Sektor festgelegten Meßpunkte abzufah
ren, dort Staubproben zu nehmen und 
Staubfangfolien mit Glasdosimetern aufzu
stellen. Ein zweiter Meßt ru pp des KRB ist 
bereits auf dem Weg zu den stationären 
Umgebungsmeßstationen, wechselt dort die 
Staubfilter aus und entnimmt Registrier
streifen der Direktstrahlungsmeßgeräte. 
Aus der Notschleuse sind 2 Personen her
ausgebracht worden, die verwundet und 
kontaminiert sind. Ihre Filmplaketten sind 
der Auswertungsstelle im Institut für Strah
lenschutz Neuherberg bei München zuge-

leitet worden. Den KTH Karlsruhe hat das 
Werk um 8.10 Uhr angefordert. Mit seiner 
Ankunft ist gegen 12.30 Uhr zu rechnen. 
Der KTH hat gebeten, für den Aufbau 10 
Hilfskräfte und für die Dekontaminierung 
2 Tanklöschfahrzeuge zur Verfügung zu 
stellen. 
Auf die Bitte des Landrats, eine vorläufige 
Beurteilung der Gefahrenlage zu geben. 
teilt das Werk noch mit: 
Der größte Teil der Radioaktivität ist im 
Containment sicher zurückgehalten. Wegen 
der erhöhten Abgabe von Radioaktivität 
aus dem Kamin ist mit einer Kontamination 
in der Umgebung zu rechnen . Eine akute 
Gefahr für die Bevölkerung besteht jedoch 
vorerst nicht. 
8.30 Uhr: 

Der Inspektionsleiter trifft in der Einsatzlei
tung ein. Er läßt die Funkverbindung zwi
sdlen Einsatzleitung und Polizeidienststel
len herstellen und prüft, ob die FernmeIde
mittel ausreichen. 
Die Einsatzleitung stellt fest, daß die vor
handenen Pol izeikräfte für die vorgesehe
nen Absperrmaßnahmen nicht ausreichen. 
Außerdem fehlen Kräfte für eine Kontami
nationskontrolle an den Personen, die sich 

längere Zeit in dem abzusperrenden Ge
biet aufhalten. 
Es ist erforderlich, für die Absperrmaßnah
men die Bayerische Bereitsdlaftspolizei 
und für die Kontaminationskontrollen Spür ' 
trupps der Bundeswehr anzufordern. 
Der Einsatzleiter legt das Gebiet fest, das 
zunächst abgesperrt werden soll , und weist 
den Leiter der LPI an, bis zum Eintreffen 
der Bayerischen Bereitschaftspolizei die 
ersten Absperrmaßnahmen durdlzuführen 
und mit Lautsprecherwagen die Bevölke
rung in der Zentralzone und Mittelzone des 

. Sektors B zu warnen. 
Der Einsatzleiter ruft im Bayerischen Staats
ministerium des Innern (BStMdl) an und 
bittet, für Absperrmaßnahmen eine ver
stärkte Hundertschaft der Bayerischen Be
reitschaftspolizei zur Verfügung zu stellen, 
ferner zwei weitere Hundertschaften zu 
alarmieren und für zusätzliche Absperr
maßnahmen bereitzustellen. Außerdem bit
tet er, eine Dekonlaminationsgruppe der 
Bayerischen Bereitschaftspolizei einzuset
zen. Er weist noch darauf hin, daß die an
rückenden Polizeikräfte Wege im Sektor B 
und in der Zentralzone vermeiden sollen. 
8.35 Uhr: 

Der Landrat teilt dem Bayerischen Staats
ministerium für Wirtschaft und Verkehr 
(BStMfWuV) das Ergebnis der bisherigen 
Ermittlungen und Messungen mit und bittet 
um Beurteilung der Gefahrenlage und evt!. 
notwendiger Maßnahmen. 

8.40 Uhr: 

Das BStMfWuV unterrichtet den TÜV Bay
ern und beauftragt ihn, kurzfristig mit Hilfe 
eines vorhandenen Rechenprogramms eine 
Ausbreitungsrechnung durchzuführen und 
dabei das Konzentrationsmaximum und die 
Verdünnungsfaktoren in Abhängigkeit von 
der Entfernung in Windrichtung zu bestim
men. Der TÜV wird einen Sachverständigen 
zur Einsatzleitung entsenden. 

8.50 Uhr: 

Das BStMfWuV gibt der Einsalzleitung fol
gende Hinweise: 
Absperrmaßnahmen sind für die Zentral
zone und den Sektor B bis zu einer Entfer
nung von 5--7 km, gerechnet vom KRB, er· 
forderlich. 
Fahrzeuge, die dieses Gebiet durchfahren, 
sollten auf die mögliche Gefahr hingewie
sen und angehalten werden, das Gebiet 
möglichst rasch zu passieren. 
Die Bevölkerung der gefährdeten Gebiete 
ist anzuweisen, sich im Absperrbereidl 
möglichst nicht im Freien, sondern in ge
schlossenen Gebäuden aufzuhalten, in der 
Zentralzone und im Sektor B bis auf weite
res Gemüse, Feldfrüchte und sonstige land
wirtschaftliche Erzeugnisse, die im Freien 
lagern, nicht für den menschlichen und tie
rischen Genuß zu verwenden und Vieh von 
den Weiden in die Ställe zu treiben. 
Personen, die sich in dem gefährdeten Ge
biet aufgehalten haben und es verlassen 

* 
I Die Alarmstule A Gundremmingen wird nach 
dem Katastrophensd'lutzplan bei Störtällen mit 
radioaktiven Ausw irkungen auf die Umgebung aus
gelöst, d ie Ala rmslufen B bei Brand und C bei 
Hochwasser. 
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wollen, sollen einer Kontaminationskontrol
le unterzogen und reg istriert werden. 
Die Meßstelie Karlsruhe (KTH), die StaatI. 
Chem. Untersuchungsanstalt München und 
gegebenenfalls weitere Meßstellen sind 
darauf vorzubereiten, daß in Kürze Meß
proben übersandt werden, die umgehend 
je nach näherer Vereinbarung au f Gesamt
aktivität bzw. Jod auszuwerten sind. 
Der Landrat bittet das BStMfWuV, das Ge
spräch mit den Meßstellen zu übernehmen. 
Hierbei teilt er Näheres über die zur Ver
fügung stehenden Proben mit. 

9.00 Uh r: 

Der Einsatzleiter ruft die ABC-Abwehrkom
panie 300 der Bundeswehr in Ellwangen! 
Jagst an und bittet, drei S-Trupps für Kon
taminationskontrollen zur Verfügung zu stei
len. Der erste S-Trupp soll sich am Orts
ausgang von Lauingen, südlich der Donau
brücke, aufstellen. Die beiden anderen S
Trupps sollen sich bei der Einsatzleitung 
melden. Sie sollen bei der Anfahrt Wege 
im Sektor B und in der Zentralzone meiden. 

9.05 Uh r: 

Die Einsatzleitung verständigt das Verteidi
gungskreiskommando Augsburg von der 
unmittelbaren Alarmierung der S-Trupps. 

9.1 0 Uh r: 

Der Einsatzleiter verfügt, daß je ein Beam
ter der Landpolizei mit Funkwagen zu den 
S-Trupps der Bundeswehr beordert wird, 
der die aus dem abgesperrten Bereich kom
menden Personen registriert. 
Das KRB teilt der Einsatzleitung mit, daß 
die bei den verletzten Werksangehörigen 
wahrscheinlidl Strahlensdläden erlitten 
hätten und kontaminiert seien. Sie seien 
ärztlich versorg t worden. Ein Verletzter sei 
mit dem Unfallrettungswagen des KRB zum 
Schwabinger Krankenhaus nadl München 
transportiert worden; der andere werde so
eben mit einem Unfallrettungswagen weg
gebracht. Das Krankenhaus sei verständigt 
und über die Art der Verletzung und Kon
tamination unterrichtet. Der Leiter der LPI 
veranlaßt, daß die beiden Krankenkraft
wagen ab Stadtrand München von Fahrzeu
gen der Stadtpolizei zum Krankenhaus ge
leitet werden. 
Inzwischen gibt der S-Trupp Günzburg über 
Funk die Ergebnisse der ersten DosIslei
stungsmessungen durch. Nach und nach 
treffen weitere Meldungen ein. 

9.15 Uh r: 

Die Einsatzleitung legt den Treffpunkt für 
die Übergabe der vom KRB und vom S
Trupp Günzburg genommenen Proben an 
einen Hubschrauber des Bundesgrenz
schutzes fest , dessen Einheit (BGS-Flieger
staffel Süd) nach Alarmplan A alarmiert wor
den ist und der die Fachberater der Ober
sten Baubehörde (OBB) im BStMdl und des 
BStMfWuV zur Einsatzleitung fliegen soll. 
Außerdem soll der Hubschrauber die ersten 
Proben zur Auswertungsstelle bei der Ge
sellschaft für Kernforschung in Karlsruhe 
befördern. 
Das KRB und der S-Trupp Günzburg wer
den angewiesen. die gesammelten Proben 
zum festgelegten Treffpunkt zu bringen. 
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9.20 Uhr: 

Die Einsatzlei tung legt den Standort des 
KTH (Bahnhofsgelände Oflingen) und der 
bei den weiteren S-Trupps der Bundeswehr 
(westlicher Ortseingang AisIingen, südwest
licher Ortsausgang Gundremmingen) fest. 
Der Einsatzleiter weist den Kreisbrandin
spektor an, ab 12.30 Uhr zwei Tanklösch
fahrzeuge (TLF 16) für den KTH zur Ver
fügung zu stellen. Die Besatzung der TLF 
16 soll den KTH auch beim Aufbau unter
stützen. Außerdem ist vorgesehen, einige 
Beamte der Bayerischen Bereitsdlaftspoli
zei für diesen Zweck abzustellen. 
Oie Fachberater treffen mit dem Hubschrau-

Der KTH Karls
ruhe brachte zur 
Obung auch 
eine lIchtgiralfe 
mit, deren 
Konstruktion an 
anderer Stelle 
dieses Heftes 
beschrieben wird. 
Der sogenannte 
Kofleraufbau 
enthält ein fahr
bares Meß-Labor. 
Unten: Bayerische 
Bereitschafts
polizei untersucht 
eigene 
Fahrzeuge auf 
Kontamination. 
Bild rechts 
zeIgt eine 
Kontamlnations
kontrollstelle 
der Bundeswehr. 

ber ein und melden sich bei der Einsatztei
tung. Sie werden über das bisherige Ge
schehen und über die vorliegenden Maß
ergebnisse unterrichtet. Ein Fachberater 
des BStMfWuV wird als Verbindungsmann 
der Einsatzleitung zum KRB entsandt. 
9.25 Uh r: 

Das KRB gibt weitere Meßergebnisse, ins
besondere der ersten zwei Filterschnell
auswertungen, bekannt. Die Proben liegen 
für den Transport zu einer Auswertungs
steIle bereit. Das KRB gibt auch den Ver
lauf der Aktivitätsquellstärke am Kamin und 
den Druckverlauf im Reaktorgebäude be
kannt. 



Nach und nach meldet das KRB weitere 
Meßergebnisse. 

9.30 Uhr: 

Der S-Trupp Augsburg meldet, daß er im 
Einsatzbereich eingetroffen sei. Die Ein
satzleitung weist ihm den Meßbereich in 
der Mittelzone unter Angabe der Meßpunkte 
zu. Von da an gibt der S-Trupp in Abstän
den von 10 bis 15 Minuten Meßergebnisse 
durch. 
Die Einsatzlei tung informiert sich erneut 
über die Wetterlage. 
9.35 Uhr: 

Der S-Trupp Schieißheim meldet sich über 
Funk; die Einsatzleitung weist ihm den 
Meßbereich unter Angabe der Meßpunkte 
zu. Nach 10 Minuten übermittelt der S
Trupp das erste Meßergebnis. 
9.45 Uhr: 

Der Kommandeur des VKK Augsburg trifft 
bei der Einsatzleitung ein. 
über Funk wird gemeldet, daß der Hub
schrauber mit den Meßproben des KRB 
und der S-Trupps Günzburg und Augsburg 
nach Karlsruhe abgeflogen sei. 

9.50 Uhr: 

Die Einsatzleltung legt auf Grund der vor
liegenden Meßergebnisse das Gebiet fest. 
das durch die Bayerische Bereitschaftspoli
zei abgesperrt werden soll. 
Der Strahlenmeßwagen der üBB teilt über 
Funk seine Ankunft mit. Oie Einsatzleitung 

weist ihm den einstweiligen Standort (Ge
meinde Holzheim) zu und beauftragt ihn, 
mit den vorgesehenen Messungen zu be
ginnen. 
10.00 Uhr: 

Die Einsatzleitung weist die S-Trupps der 
Landpolizei und ihre Begleitfahrzeuge 
(Sammelfahrzeuge) an, alle Proben zum 
Meßwagen der üBB zu bringen. 
10.30 Uhr : 

Der Strahlenmeßwagen der üBB meldet, 
daß ein Fahrzeug mit den inzwischen ange
fallenen Meßproben der drei S-Trupps zur 
Staat I. Chem. Untersudlungsanstalt Mün
chen abgefahren sei. 

Der TüV Bayern te ilt der Einsatzleitung 
fernmündlich die Ergebnisse der Ausbrei
tungsrechnung mit. 
10.40 Uhr: 

Die Führungsgruppe des KTH Karlsruhe 
trifft in der Einsatzleitung ein. Sie wird über 
die derzeitige Lage, die bisherigen Meß
ergebnisse, den Aufstellungsort und die 
Bereitstellung der Tanklöschfahrzeuge und 
der Hilfskräfte unterrichtet. Ein Verbin
dungsmann des KTH bleibt in der Einsatz
leitung. 
10.45 Uhr: 

Die Einsatzleitung führt eine vorläufige Ab
schätzung der bisherigen Strahlungsbela
stungen der Personen durch, die sich im 
Konzentrationsmaximum aufhalten. 
10.50 Uhr: 

Die Einsatzfeitung gibt den S-Trupps der 
Landpofizei die Anweisung, die Messungen 
und Probenahmen in der Zentralzone und 
in der Mittelzone zu wiederholen und so
dann in der Außenzone fortzusetzen. 
Der Führer des ersten S-Trupps der ABC
Abwehr-Kompanie 300 Ellwangen/Jagst 
meldet über Polizeifunk, daß er seinen 
Standort in Lauingen eingenommen habe 
und daß er mit den Kontaminationskontrol
len beginne. Die Einsatzleitung weist den 
S-Trupp an, wie folgt zu verfahren: 
Personen, die den abgesperrten Bereich 
passieren, sind zu schneller Durchfahrt an
zuhalten; 

Personen und Fahrzeuge, die den abge
sperrten Bereich verlassen, sind auf Kon
tamination zu überprüfen (auch im Bereich 
der Schilddrüse messen !) und zu regi st rie
ren ; 
Personen, die von außen den abgesperrten 
Bereich betreten und darin bleiben wollen, 
sind auf die besondere Gefahr und auf eine 
bestimmte Verhaltensweise hinzuweisen. 
11.00 Uhr: 

Die Führer der weiteren zwei S-Trupps der 
Bundeswehr treffen bei der Einsatzleitung 
ein. Sie werden angewiesen, ihre Standorte 
einzunehmen. 
Eine Wetterstation teilt der Einsatzleitung 

mit, daß der Wind von Südwest nach West
Südwest gedreht habe. Die Einsatzleitung 
gibt den S-Trupps der Landpolizei und dem 
Strahlenmeßwagen der üBB die geänderte 
Windrichtung an und die Punkte, an denen 
weitere Messungen durchzuführen sind. 

Die Absperrung wird überprüft und neu 
festgelegt ; die Einsatzleitung unterrichtet 
die anrückende Hundertschaft der Bereit
schaftspolizei über die geänderte Wind
richtung. Nun ist auch die Bevölkerung im 
Sektor C zu warnen. 

11.10 Uhr: 

Der Verbindungsbeamte der Hundertschaft 
der Bereitschaftspolizei trifft in der Einsatz
leitung ein und bespricht mit ihr, welches 
Gebiet abzusperren ist. 
Der Strahlenmeßwagen der üBB teilt der 
Einsatzleitung die ersten Meßergebnisse 
an den Luftfiltern mit. In Abständen von 10 
bis 15 Minuten gibt er weitere Meßergebnis
se an die Einsatzleitung. 
Karlsruhe gibt die Ergebnisse der ersten 
Messungen an den Luftfiltern bekannt. 

11.20 Uhr: 

Die drei S-Trupps der Landpolizei geben 
der Einsatzleitung weitere Meßergebnisse 
bekannt. 

12.00 Uhr: 

Der Führer der Hundertschaft der Bereit
schaftspolizei meldet der Einsatzleitung, 
daß die Absperrungen durchgeführt und die 
Absperrposten der Landpolizei abgelöst 
worden seien. Er meldet auch, daß die De
kontaminationsgruppe ihren Standort ein
genommen habe und arbeits bereit sei. 

12.30 Uhr: 

Der KTH meldet, daß er seinen Standort 
auf dem Bahnhofsgelände üffingen einge
nommen habe und in etwa einer halben 
Stunde einsatzbereit sei. 
Der Meßwagen der üBB wird zum Standort 
des KTH beordert . 

12.45 Uhr: 

Die Einsatzleitung weist die S-Trupps der 
Landpolizei an, die Meßproben dem KTH 
zur Auswertung zu überbringen. 

Im weiteren Verlauf teilt der KTH der Ein
satzleitung laufend Ergebnisse über die 
Auswertung der von den Sammelfahrzeu
gen überbrachten Proben mit. Auf Grund 
dieser Ergebnisse trifft die Einsatzleitung 
ihre weiteren Entscheidungen. 

Ab 13.00 Uhr besichtigen Gäste und Beob
achter einen S-Trupp der Bundeswehr bei 
Kontaminationskontrollen, eine Sammel
stelle der Bereitschaftspolizei für kontami
nierte Personen, einen provisorischen De
kontaminationsplatz der Bereitschaftspoli 
zei, den KTH und das Kernkraftwerk Gund
remmingen. 

Bereits am Vormittag sind Personal , Fahr
zeug und Ausrüstung eines S-Trupps der 
LandpoHzei besichtigt worden. Um 17 Uhr 
wird im übungsraum eine Schlußbespre
chung durchgeführt. 

Gegen 18 Uhr verabschiedetederBayerische 
Staatsminister des fnnern , Dr. Merk, 
Übungsteilnehmer, Gäste und Beobachter. 
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Oben: Bayerische Bereitschaftspolizei 
bei der Kontamination eigener 
Fahrzeuge. 

Obungsertahrungen 

Allgemeines 
Die Übung ist als Kombination zwischen 
freiem Planspiel , Lehrplanspiel und Voll
übung angelegt worden, um den zahlrei
chen (360) Gästen und Beobadltern aus 
dem In- und Ausland einen möglichst deut
lichen Einblick in das Übungsgeschehen zu 
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Darunter: Sonderwagen der 
Bayerischen Bereitschaftspolizei 
mit Strahlenspürgerät. 

vermitteln . Die wichtigsten Gespräche und 
Meldungen sind durch Lautsprecher über
tragen worden . Das Übungsgeschehen ist 
durch Projektionsdarstellungen (Prokis) 
und Landkarten bildlich erläutert worden. 
Auch diese Übung hat bestätigt, daß es un
erläßrich ist , einen Abtaufkalender zu füh· 
ren und das Gesamtgeschehen in der Ein-

satzleitung auf Tonband aufzunehmen. Da
mit bei Telefongesprächen mit Außenste
henden Irrtümer ausgeschlossen werden, 
ist stets der Hinweis notwendig, daß es sich 
um eine Übung handelt. 

Zusammenarbeit der 
Mitwirkenden 
Die Katastrophenschutzübung Gundrem
mingen hat gezeigt, daß es innerhalb ver
hältnismäßig kurzer Zeit möglich ist , einen 
völlig heterogen zusammengesetzten Ein
satzstab aus Dienstkräften der Verwaltung 
und aus Strahlenschutzfachleuten aus grö
ßerer Entfernung zusammenzurufen und 
wirksam arbeiten zu lassen. Hinzuweisen 
ist auf die Notwendigkeit, daß nicht nur ein 
Vertreter des Reaklorbetreibers zur Ein
satzleitung tritt, sondern daß auch ein Ver
bindungsmann der Katastrophenschutzbe
hörde zum Reaktorbetreiber entsandt wird . 
Die Einsatzleitung vermag die Gefahren
lage nur dann zu erkennen und zu beurtei
len, wenn sie auf eine im Katastrophen
schutzplan festgelegte Slrahlenmeßorgani 
salion zurückgreifen kann und deshalb im 
Ernstfall möglichst wenig improvisieren 
muß. Die "Richtlinien des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern über Mes
sungen und Probenahmen in der Umge
bung von Kernanlagen nach einem Unlall 
mit Auswirkungen auf die Allgemeinheit ' 
haben sich bewährt. 
Die Zusammenarbeit zwischen allen 
Übungsteilnehmern war gut und reibungs
los. Natürlich sind , wie das bei jeder freien 
Übung nicht anders zu erwarten ist, einige 
kleinere Pannen aufgetreten, allerdings 
hauptsächlich im konventionellen, weniger 
im nuklearen Bereich. Die Kritik allerdings, 
daß der Übungsaufwand im Vergleich zur 
tatsächlichen Gefahr zu groß gewesen sei , 
verkennt , daß die Übung - unabhängig 
vom angenommenen Störfall - ganz allge
mein der Erprobung des Katastrophen
schutzplanes dienen sollte. Der Kernlech
nische Hilfszug Karlsruhe ist z. B. bewußt 
unter dem Gesichtspunkt einer Marsch
übung und Erprobung der Zusammenarbeit 
mit seinem gesamten Großgerät eingesetzt 
worden, obwohl für diesen Störfall nur die 
Meß- und Dekontaminationseinrichtungen 
benötigt worden wären. 

Fernmelde- und 
Funkeinrichtungen 
Die in einem Ernstfall in diesem Umfang 
wohl nicht so schnell zur Verfügung stehen
den Fernmelde- und Funkeinrichtungen ha
ben einen reibungslosen Ablauf ermöglicht. 
Aber auch bei einem tatsächlichen Störlal1 
könnten Funkvermittlung und Relaisstellen 
(Funkübertragungswagen) von Dienstkräf
ten der Polizei in kurzer Zeit aufgebaut 
werden. 

Gästeprogramm 
Es hat sich als zweckmäßig erwiesen, den 
Gästen und Beobachtern durch Fachvor
träge und Besichtigungen einen Einblick in 
Sondergebiete der Strahlenmessung zu ge
ben und dadurch zugleich das gedrängte 
Programm aufzulockern. 



Mannschaftswagen, Löschwagen, 
Einsatzwagen, Geländewagen, 
Krankenwagen, Gerätewagen, 
Volkswagen. 

Und für alles zusammen bezahlen Sie 
weniger, als mancher dieser Wagen ein
zeln kasten würde. IVarausgesetzt, er ist 
kein Valkswagen.1 

Und fü r alles zusammen brauchen Sie 
nur einen Fahrer, nur eine Garage und 
nur eine Versicherung . 

Und alles zusammen bekommen Sie 
jetzt mit einer neuen Doppelgelenk
H interachse, die aus schwierigen Kurven 
normale Kurven macht. 

Mit einer neu abgestimmten Federung, 

die aus unmöglichen Feldwegen eine 
halbwegs brauchbare Straße macht. 

Mit einem Zweikreis·Bremssystem, das 
brenzlige Situationen verhindert. ISollte 
wirklich mal ein System ausfallen, bleibt 
das andere immer nach voll in Aktian.1 

Und alles zusammen bekommen Sie 
jetzt so, daß Sie es sich bequem machen 
können, bevor der unbequeme Teil Ihrer 
Arbeit anföngt, 

Mit einem neuen, geräumigen Fahrer
haus, wa Sie neue, verstellbare Einzel-

sitze finden. Wa Sie eine große, ge
wölbte Windschutzscheibe finden, durch 
die Sie bequem die Fahrbahn überblik
ken können. Und eine neue, übersichtliche 
Armaturentafel. Und eine neue Frischluft
anlage. Und eine neue Heizung. Und 
ein Sicherheitslenkrad. Und. Und. 

Und das Beste daran, Alles zusammen 

~ 
steckt in einem Wagen, der 
dem Finanzausschuß kein 
Kapfzerbrechen macht. In 
einem Volkswagen. 



Zivile Verteidigung in Dine ark 

Der Verfasser dieses Aufsatzes hatls Gele

genheit, auf Einladung des Direktorats der 

dänischen Zivilverteidigung Einrichtungen 

des Zivilschutzes Im Lande zu besichtigen. 

In vielfachen Begegnungen und Gesprä

chen mit maßgeblichen Persönfichkeiten 
von Behörden, Institutionen und Verbän

den zeichneten sich die Strukturen einer 

Organisation ab, die beispielhaft sind und 

deshalb Interesse verdienen, weil sie ge

tragen sind von einer echten Bereitschaft 

der Bevölkerung zum Engagement. 

I Strukturen - Analysen 

Eine gemeinsame Grenze hat die Bundes
republik mit dem Königreich Dänemark. Sie 
verläuft im Norden Schieswig-Hoisteins und 
vermittelt dem Reisenden beim Grenzüber
gang zunächst den Eindruck einer völligen 
Identität der Landschaft hüben wie drüben. 
Schleswig-Holsteins Landtag und Däne
marks Folketing bestätigen in der beidersei-
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Von Dr. Werner Lennartz, Kiel 

tigen Interessenvertretung der Minderhei
ten aber auch Verwandtschaft und mannig
fache politische Verzahnung zwischen den 
Menschen, den Dänen und Deutschen 
hüben in Südschleswig und drüben in 
Nordschleswig. Erst beim tieferen Eindrin
gen in den Norden verändern sich die land
schaftlichen Strukturen, wird es typisch 
dänisch in Jütland und auf den zahlreichen 
Inseln wie auch bei den Menschen, die dort 
leben. 

Wer mit dem Ziel das Land bereist, dort die 
Verhältnisse des Zivilschutzes zu studieren, 
entdeckt in dem grenznahen Raum übri
gens gleich ein interessantes Reservat aus 
der deutschen Vergangenheit dieses Lan
desteiles. Hier haben sich noch in den Ge
meinden die freiwilligen Feuerwehren er
halten, so wie man sie in Deutschland 
kennt. Sonst sind im gesamten Dänemark 
auf den Dörfern nur Pflichtfeuerwehren an
zutreffen. So wurde uns vom Distriktchef 
der Feuerwehr, also dem Kreisbrandmeister 
in Koldlng, der Stadt etwa an der nörd- lIiIIr... 
lid1en Grenze des nordschleswigschen r 



In unserem Nachbarland Dänemark 
stellt der Zivilschutz ein wichtiges Glied 
der Gesamtverteidigung dar. Die tech
nische Schule der Zivilverteidigung ist 
Tinglev (oben), deren weithin sicht
bares Wahrzeichen eine Mühle ist 
(rechts oben). Die Bilder aul der linken 

Seile und unten vermitteln einen Ein
druck, in welch großzügiger Weise das 
Obungsgelände in Tinglev angelegt ist. 
Es bietet weitgehend die Möglichkeit, 
Helfer und Führungskrälte auf allen Ge
bieten des Zivilschutzes unter sehr 
realistischen Bedingungen auszubilden. 
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Raums, das Vorhandensein von nur noch 
zwei freiwilligen Feuerwehren innerhalb 
seines Inspektionsbereichs benannt. Be
merkenswert insofern, als die Alternative 
"obligatorische oder freiwillige Dienstlei
stung" beim Aufbau der Zivilverteidigung in 
Dänemark eine die EntwiCklungen erheblich 
beeinftussende Rolle gespielt hat und noch 
immer soielt. Ich komme im Verlauf meiner 
Darstellung auf dieses Problem im beson
deren zu sprechen. 

Geograph ie Dänemarks 

Um uns der eigenwilligen Landschaftsstruk
tur dieses Inselreiches bewußt zu werden, 
die die Möglichkeiten und Begrenzungen 
einer zivilen Verteidigung bestimmt, sei 
kurz folgendes festgehalten : 

Der Flächeninhalt ganz Dänemarks beträgt 
43000 qkm, also etwa das Dreifache 
Schleswig-Holsteins mit etwa 15000 qkm. 
Mit einer Einwohnerzahl von 4,6 Mitl. er
gibt sich somit eine Bevölkerungsdich te von 
110 Einwohnern pro qkm (in Schleswig
Holstein bei 2,5 Mill. 150 Einwohner pro 
qkm) . Dem Land, das sich aus einer Anzahl 
kleiner Landgebiete zusammensetzt , die 
durch Gewässer voneinander getrennt sind, 
fehlt es an der für militärische und gleicher
maßen zivile Verteidigung bedeutsamen 
Tiefe, so daß etwa für Fernevakuierungen 
im eigenen Land nur geringe Möglichkeiten 
bestehen. Den überörtlichen Zivilschutz
diensten sind damit ebenfalls natürliche 
Grenzen gesetzt. 

Oie dänische Landschaft ein offenes, 
hügeliges Tiefland - hat im Gegensatz zu 
den Nachbarn Schweden und Norwegen 
keinen felsigen Grund. Eine rationelle Lö
sung der Schutzraumfrage ist hier also 
nicht gegeben. Auch sollte die unmittelbare 
Nähe zum Eisernen Vorhang nidl t über
sehen werden. Kommt doch die Südküste 
Dänemarks auf 35 km an das Gebiet der 
Sowjetzone heran, womit sich dem Warn
dienst besondere Probleme stellen. 

Civi lforsvaret 

Sicherlid1 werden die geographischen und 
topographischen Voraussetzungen als nicht 
gerade vorteilhaft angesehen werden kön
nen für den Aufbau einer Zivi lverteidigung 
in diesem Inselland. Um so bewunderns
werter die Konsequenz, mit der dieses 
Land die Probleme angeht und meistert, 
die sich unter dem Begriff "Civilforsvaret " 
dem Staat, den Gemeinden und letztlich der 
Bevölkerung in ihrer Gesamtheit stellen. 
Die wörtliche Übersetzung dieses Begriffes 
hieße ~Ziv ilverteidigung ", eine Bezeichnung, 
die - in Abweichung von der in der Bun
desrepublik festgelegten Terminologie - in 
den skandinavischen Ländern, aber auch in 
England und den USA für die Organisation 
benutzt wird, deren Aufgabe es ist, die un
mittelbaren Schäden zu verhüten bzw. zu 
begrenzen, von denen die Zivilbevölkerung 
im Kriege betroffen wi rd. "Zivilschutz" also 
wäre der Begriff aus der deutschen Termi
nologie, der der Aufgabensteilung und Ziel-
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Das erforderliche Material 
für den Hausselbstschutz 
w ird teilweise in Lagern 

aufbewahrt. Eine der be
hördlichen Materialbevor
ratungen befindet sich bei 
der örtlichen Zivilverteidi
gung in Kolding. Die Be
gründung hierfür lautete, 

es sei s icherer, das Mate

rial in e inem Depot zu la

gern und es erst in einem 

Bedarfsfall an den Haus
selbstschutz auszugeben. 
So hätte man die Gewiß
heit, daß es verfügbar sei, 
wenn es gebraucht wird. 

setzung von "Civilforsvaret" treffender ge
redlt wird. 

Zi vilschutz - Glied der 
Gesamtverte id ig ung 

Die offizielle Interpretation macht keinen 
Hehl daraus, daß "Civ ilforsvaret " ein Glied 
der Gesamtverteidigung ist, betont aber 
gleichzeitig den zivilen und humanitären 
Charakter dieser Organisation, die in sämt
lichen Hilfseinheiten unbewaffnet ist und 
nicht der militärischen Kontrolle unterliegt. 
Zwar werden als Folge der Bedeutung des 
Zivilschutzes für die Gesamtverteidigung 
einige der zu bewäl t igenden Aufgaben in 
enger Zusammenarbeit mit den militä
rischen Behörden angepackt, so etwa die 
Warnung und die Evakuierung, ohne damit 
die Zuständigkeit des Innenministeriums 

auf dem Gesamtgebiet des Zivilschutzes 
einzuengen, das seine Befugnisse durch 
das Generaldi rektorat der Zivilverteidigung 
in Kopenhagen (vergleichbar dem Bundes
amt für zivilen Bevölkerungsschu tz in Bad 
Godesberg) ausübt und ledigl ich den Kran
kenhausdienst dem zentralen Gesundheits
amt überantwortet. Hierzu der General
direktor der dänischen Zivi lverteidigung 
Erik Schultz anläßlich eines Vortrags auf 
der Grenzakademie Sankelmark bei Flens
burg: 

"Zivilsdlutz ist ein wichtiges Glied der Ge
samtverteidigung. Dieser Gesichtspunkt ist 
in allen verantwortlichen Kreisen Däne
marks anerkannt und hat allmählich auch in 
wei ten Kreisen der Bevölkerung Anklang 
gefunden, wenn auch eine allzu kräftige Be
tonung gerade dieses Aspektes nicht über
all dazu beiträgt, den Zivilschutz belieb t zu 
machen." 



Zivilschutz - auch 
Katastrophensch utz 

Vielleicht war politische Opportunität ein 
wenig mit im Spiel, sicherlich entscheidend 
aber war eine rein sachliche Wertung, als 
1962 das Zivilschutzgesetz von 1949 revi
diert wurde zu dem Zweck, " Civilforsvaret" 
nicht mehr ausschließlich als eine Kriegs
organisation zu handhaben, die nur in Frie
denszeit geplant und aufgebaut werden 
muß. Seit 1962 hat der Zivilschutz in Däne
mark eine wichtige Friedensaufgabe da
durch erhalten, daß das Gesetz vorschreibt , 
daß der Zivilschutz auf allen Ebenen auch 
in Friedenszeiten bei Katastrophenfällen 
Beistand leisten soll. Bei Katastrophen aller 
Art wird jetzt der Hilfsapparat des Zivil
schutzes eingesetzt, und die verschiedenen 
Zwangsbestimmungen des Zivilschutzge
setzes können zur Anwendung gelangen. 

Bevor wir diesen Hilfsapparat des Zivil-

srnutzes Revue passieren lassen, sei ein 
Blick auf das erwähnte Zivilschutzgesetz 
gestattet. 

Pflich ten des Bürgers 

Nach diesem Gesetz sind die Bürger ver
pflichtet, den Anordnungen Folge zu lei
sten, welche die zuständigen Dienststellen 
im Hi nblick auf die zivile Verte idigung tref
fen. Hierunter fallen auch Übungen. 

Im Falle von Katastrophen obliegt es jedem 
einzeln,en, auf Verlangen der Zivilverteidi
gung jede Hilfe zu leisten, zu der er im
stande ist. 
Im Evakuierungsfall sind die Bürger beim 
Evakuierungsbefehl verpflichtet , innerhalb 
der gegebenen Fristen ihre Wohnung zu 
verlassen und sich auf dem zugewiesenen 
Wege zu den bezeichneten Einquartie
rungsgebieten zu begeben. In gleicher 

Weise sind die Bürger verpflichtet, den Eva
kuierten ihre Wohnungen oder andere 
Räume zur Verfügung zu stellen und, wenn 
notwendig , die Evakuierten zu beköstigen. 
Entschädigung hierfür wird geleistet. 

Beim Befehl zur Verdunkelung sind die 
Bürger verpflichtet , diese unverzüglich in 
dem von den Dienststellen angegebenen 
Umfange durchzuführen. Die Bürger haben 
das notwendige Verdunkelungsmaterial auf 
eigene Kosten anzuschaffen und anzu
bringen, wobei die Verantwortung für die 
Verdunkelung demjenigen obliegt , dem die 
betreffende Lichtquelle gehört, der sie ge
mietet hat oder benutzt. 

Zu diesem Katalog detaillierter, konkreter 
Aufgaben kommen weitere Pflichten, die 
dem Bürger aus dem Schutzbaugesetz von 
1950 zuwachsen, über das noch berichtet 
wird. Obige Aufgaben machen schon deut
lich, wie sehr Zivilschutz und Katastrophen
schutz als etwas Zusammengehöriges, als 

eine Einheit verstanden, gewertet und ge
handhabt werden sollen und müssen. 

Koordinierende Funktion 
des Zivi lschutzes 

Vergleicht man die dänische Konzeption 
des Zivilschutzes auf der Grundlage des 
Gesetzes von 1962 etwa mit der Situation, 
die sich in der Bundesrepublik auf der 
Grundlage des Gesetzes über den erweiter
ten Katastrophenschutz ergibt, wird Ge
meinsames und Gegensätzliches deutlich. 
Gemeinsam ist dem Zivilschutz beider Län
der das Bestreben, den in den Hilfsapparat 
investierten Aufwand nicht nur für den 
Kriegsfall , sondern auch im Frieden bei 
Katastrophen aller Art nutzbringend zu ver
wenden. Sehr im Unterschied zu den Ver
hältnissen in der Bundesrepublik, wo der 
Zivilschutz neuerdings als eine Erweiterung 

des bestehenden Katastrophenschutzes 
gilt , also die Rolle einer notwendigen Er
gänzung zum ansehnlichen Bestand des 
vorhandenen Hilfspotentials der Katastro
phenschutzverbände zu spielen versucht, ist 
der Zivilschutz in Dänemark heute unüber
sehbar die koordinierende Instanz für alle 
humanitären Organisationen und Institutio
nen. Behördliche und private Hilfe findet , 
wo auch immer sie wirksam sein will, im 
Zentrum des Zivilschutzes ihren Bezug. 

Der Hilfsdienst 

Hier dürfte es an der Zeit sein, die Struk
tur der im Zivilschutz organisierten Hilfelei
stung aufzuzeichnen. Direktor Schultz hat in 
seinem oben erwähnten Vortrag von den 
drei Verteidigungslinien des Hilfsdienstes 
gesprochen. 

1. Verteidigungslinie : Der Selbstschutz 

etabliert sich in Betrieben, in Wohnhäusern 
und auf dem Lande ; in den Dörfern in Form 
kleiner Gruppen, die in einfacher Rettungs
und Feuerlöscharbeit ausgebildet werden. 

2. Verteidigungslinie: Der örtliche Hilfsdienst 

Dies sind die unter den örtlichen Behörden 
der einzelnen Städte etablierten Dienst
zweige (Feuerwehrdienst, Rettungsdienst , 
Sozialdienst). 

3. Verteidigungslinie: Der überörtliche Hilfs
dienst ;; die FernhIlfe 

Gegenseitige Unterstützung benachbarter 
Städte sowie durch das staatliche Zivil· 
schutzkorps. 

Zur Führung der gesamten Hilfskräfte des 
Ziv ilschutzes und zur Lenkung des Zivil
schutzes überhaupt ist auch auf örtlicher, 
regionaler, Landesteils- und nationaler 
Ebene ein System von Kommandosteilen 
aufgebaut. Diese verfügen auf sämtlichen 
Ebenen über unterirdische, besonders ge
sicherte Kommandozentralen , die mit den 
erforderlidlen Fernmeldeverbindungen 
ausgestattet sind. 

Das letzte Glied des Zivilschutzes, der 
Krankenhausdienst , der, wie schon er
wähnt, dem zentralen Gesundheitsamt 
untersteht, sieht eine wesentliche Erweite
rung der friedensmäßig in den Krankenhäu
sern vorhandenen Beltenzahl vor. Bis heute 
sind bereits 50 Hilfskrankenhauseinheiten 
mit kompletter Ausrüstung und einem In
strumentarium für 200 chirurg ische Bett
stellen pro Einheit angeschafft worden. 

Sehen wir uns auf den drei Verteidigungs
linien ein wenig um. 

Der Selbstschutz tritt in den Gesprächen, 
die ich mit den maßgeblichen staatlichen 
und kommunalen Stellen des Zivilschutzes 
geführt habe, überwiegend als Behörden
und Betriebsselbstschutz in Erscheinung. 
Der Betriebsselbstschutz ist in den Blocks 
(Carre) der Kristallisations- und Schwer
punkt für die Selbstschutzorganisation. Der 
Block entspricht in etwa der Größenord
nung eines Selbstschutzteilbezirks deut
scher Konzeption. Der Blockchef und sein 
Stellvertreter werden namentlich erfaßt und 
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verpflichtet. Ihre Ausbildung (8 Tage) und 
ihr Einsatz sind obligatorisdl. Sie haben 
die Aufgabe, ihrerseits die Bevölkerung, 
also die Einwohner Ihres Blocks, auszubil
den. Dieser erste Schritt in die Realisierung 
des Selbstschutzes aber wird kaum getan, 
und das hat, wie wir später sehen werden, 
seine Gründe. 

Der Betriebsselbstschutz ist gut entwickelt. 
In Kolding z. B. sind insgesamt 21 Einhei
ten von den Behörden aufgestellt worden. 
Die Führungs- und Einsatzkräfte sind voll 
ausgebildet. Die Chefs dieser Betriebs
selbstschutzeinheiten wie aum die Block
chefs haben unmittelbare Verbindung, also 
einen direkten Meldeweg zur Zivilschutz
leitung in der Kommandozentrare. Das 
Hilfspotential des Betriebssetbstschutzes 
kann im Rahmen der überlagernden Hilfe
leistung der nachbarlichen Hilfe im Block 
Unterstützung gewähren. 

Die Beschaffung der erforderlichen Ausrü
stung für die BetriebsselbstsdlUtzeinheiten 
obliegt den Betrieben. Der Innenminister 
kann dem Hauseigentümer auferlegen, 
Handspritzen und anderes für den Haus
selbstschutz erforderliches Material auf 
eigene Kosten anzuschaffen. Mit Zustim
mung des Folketings kann aber auch der 
Staat ganz oder teilweise die Kosten für die 
Anschalfung von Handspritzen, Wasser
eimern und ähnlichem bestreiten. Eine der 
behördlichen Materialbevorratungen für 
den Selbstschutz befindet sich bei der ört
lichen Zivilverteidigung in Kolding. "Es ist 
sicherer, dieses Material hier im Depot zu 
lagern und erst in Spannungszeiten an die 
Blockchefs zur Verteilung an den Haus
selbstSchutz auszugeben. Denn so wissen 
wir, daß das Material auch verfügbar und 
verwendbar ist, wenn es gebraucht wird." 
Sicherlich ein stichhaltiges Argument, wenn 
gegen eine zentrale Bevorratung auch 
einige Bedenken erhoben werden können. 

Das als örtlicher Hilfsdienst In der 2. Ver
teidigungsHnie etablierte Hilfspotential ist 
nach Zivilverteidigungsgebieten gegliedert. 
Jede Provinzstadt und darüber hinaus wei
tere, vom Innenminister zu bestimmende, 
städtisch bebaute Gebiete oder auch Zu
sammensdllüsse mehrerer Gemeinden bil
den ein Zivilverteidigungsgebiet. Hier ist 
die von der jeweiligen Kommunalverwal
tung zu bildende Zivilverteidigungskommis
sion zuständig für Organisation und Lei
tung des örtlichen Hilfsdienstes. Gebildet 
wird diese Kommission vom Bürgermeister 
oder Gemeindevorsteher als Vorsitzenden, 
vom Polizeidirektor, von dem zum Zivilver
teidigungsleiter bestellten Beamten, von 
zwei weiteren durch die Kommunalverwal
tung ernannten Mitgliedern und von zwei 
Angehörigen freiwilliger Organisationen, 
wobei eines dieser Mitglieder den weib
lichen Hilfsdienst vertreten soll. 

Der Umfang dieses örtlichen Hilfsdienstes 
innerhalb des Zivilverteidigungsgebietes mit 
den einzelnen Fachdiensten, nämlich 
Feuerwehrdienst, Wasserversorgungs-
dienst, Rettungsdienst, Räumungsdienst, 
Sozialdienst und technischer Dienst, ist im 
wesentlichen festgelegt durch die ihm ge-
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stellte Aufgabe im Frieden und im Kriegs
falle. Der örtlidle HilfSdienst soll nämlich 
innerhalb des Gebietes die Wirkungen von 
Kriegshandlungen begrenzten Umfanges 
abwehren und bei größeren Schäden so
fortige Einsätze gewährleisten können. Der 
Zuwachs von Kräften aus der dritten Ver
teidigungslinie wird mit veranschlagt. 

Auch Gemeinden außerhalb der Zivilschutz
gebiete verfügen über einen begrenzten 
Hilfsdienst, der sich im wesentlichen aus 
Kräften des Gemeindeselbstschutzes und, 
soweit vorhanden, des BetriebsselbstsdlUt
zes rekrutiert. Diese Kräfte werden im 
Katastrophen- und im Kriegsfall dem Poli
zeidirektor unterstellt. Die im Sozial dienst 
anfallenden Aufgaben für Hilfeleistung , 
Einquartierung und Verpflegung von Eva
kuierten obliegen hier der Gemeinde. 

Die Kosten der örtlichen Zivilverteidigung 
tragen Staat und Gemeinden. Der Staat ist 
Kostenträger für Evakuierung, Warnung, 
fü r Einsätze von HilfSdienst und Betriebs
selbstschutz außerharb der Zivilverteidi
gungsgebiete sowie für Wasserversor
gungsnotdienst und Nachrichtendienst 
innerhalb derselben. Außerdem trägt er 
sämtliche Kosten für Besoldung und andere 
Leistungen zugunsten der in der Zivitvertei
digung Tätigen. Die Gemeinden tragen die 
Kosten, die aus den Aufgaben der Zivilver
teidigungskommission verbleiben. 

In der 3. Verteidigungslinie kommt die 
nachbarliche Hilfeleistung zwischen den 
Zivilverteidigungsgebieten bei begrenztem 
Schadensumfang zum Tragen. Die Fern
hilfe bei Kriegsschäden oder Katastrophen 
größeren Umfangs aber bietet generell das 
Zivilschutzkorps. 

Nach dem Gesetz über die Verwendung 
Wehrpflichtiger für zivile Aufgaben können 
Personen zum Dienst im Zivilschutzkorps 
einberufen werden. Der Innenminister be
stimmt die Zahl. Zur Zeit sind es jährlich 
1300 Dienstpflichtige, die ihrer 10monati
gen Dienstpflicht in den Kasernen des 
Zivilschutzkorps unter ähnlichen Bedingun
gen genügen wie ihre kasernierten Kame-

raden, die der militärischen Verteidigung 
dienen. 

Gegliedert ist das Korps in 3 Brigaden, 
8 Kolonnen und 3 selbständige Sektionen. 
Oie Einsatzeinheit ist die Einsatzsektion, 
die sich aus 24 Kraftfahrzeugen sowie 
einem Personal von 200 Führern und 
Mannschaften zusammensetzt. Eine Kolon
ne besteht aus 3 Einsatzsektionen, 1 Depot
sektion und 1 Versorgungssektion. 

In 9 Mobilisierungseinheiten verfügt das 
Korps heute bereits über soviel Kräfte, wie 
sie dem Bedarf entsprechen. Es sind dies 
13400 Dienstpflichtige. Mit heute vorhan
denen 1000 Spezialfahrzeugen kann das 
Korps größtes und modernstes Feuerlösch
und Aettungsmaterial zum Einsatz bringen, 
ein Hilfs- und Abwehrpotential, das in der 
Lage ist, komplizierteste Brandbekämp
fungs- und Rettungsaufgaben zu lösen. 

Die Offiziersanwärter werden aus den 
Wehrpflichtigen der Streitkräfte ausgewählt 
und auf besonderen Schulen des Korps auf 
ihre Aufgaben vorbereitet. Sieben Kasernen 
und zwei Befehlsschulen stehen Im Dienst 
der Heranbildung einer disziplinierten, lei
stungsstarken und von der Aufgabe be
seelten Hilfstruppe, die als das eigentliche 
Rückgrat der dänischen Zivilverteidigung 
angesehen werden kann. Meine Begleiter 
und ich haben uns die Kasernenanlage der 
Zivilverteidigungskolonne in Naestved im 
Süden der Insel Seeland angesehen. Wenn 
von einem guten Geist und Klima beim 
Korps gesprochen wird, so hat uns dieser 
Besuch das glaubhaft erscheinen lassen. 
Erst 1968 wurde die Kaserne in Anwesen
heit des Königs in Dienst gestellt. Vorbild
liche Unterkünfte mit einer ansprechenden 
Ausstattung , modernste Versorgungsein
richtungen, weitläufig angelegte und in die 
Landschaft einbezogene Ausbildungsplätze 
schaffen Bedingungen, die dem Dienst
pflichtigen wie auch den Ausbildern und 
Offizieren den Dienst im Korps attraktiv und 
reizvoll machen, obwohl die Härte der In
struktion den Einsatzbedingungen ange
paßt ist, unter denen die Sektionen im 



Der Schutzraumbedarf Ist in Dänemark 
zu 30'/, gedeckt. Davon sind 4000 öf
fentliche Schutzräume. Auf der linken 
Seite ein Blick auf die Ausstiege eines 
Schutzraums in Kopenhagen, der nach 
dem 2. Weltkrieg wiederhergerichtet 
wurde. Rechts: In einem Rundbunker, 
ebenfalls aus dem 2. Weltkrieg, v. I. 
n. r.: Sekretär Konow vom Direktorat, 
Fachgebietsleiter Feustel, Ing. V. R. 
R,mne, Zivilverteidigungsleiter der 
Stadt Kopenhagen, Landesstellenleiter 
Dr. Lennartz. Unten: Naevsted - die 
modernste Kasernenanlage für die Zi
vilverteidigungskolonne in Dänemark. 

Ernstfall und bei Katastrophen anzutreten 
und sich zu bewähren haben. 

Abschließend sei der landesumfassende 
Warndienst erwähnt, der heute gewährlei
stet, daß Warnbefehle innerhalb weniger 
Sekunden vom Warnzentrum der Luftwaffe 
aus sämtliche Städte des Landes - etwa 
100 - erreichen. Die Warnung der Bevölke
rung wird von besonderen Zivilschutz
Warnoffizieren befohlen. Die Warnung vor 
radioaktivem Niederschlag stützt sich auf 
ein Netz von Luftmeldeposten, das fertig
gestellt ist, mit Radioaktivitäts-Meßgeräten 
versehen ist und mit Schutzräumen ausge
stattet wird. 

Der Schutzraumbau 

Ich kann die Betrachtung der Zivilverteidi
gungsapparatur nicht abschließen, ohne 
das vereinzelt schon angeklungene Schutz
raumproblem im Zusammenhang kurz er
läutert zu haben. 
Bei der Sdlilderung der geographischen 
und topographischen Verhältnisse Däne
marks wurde schon erwähnt, daß eine ra
tionelle Lösung der Schutzraumfrage hier 
im Gegensatz zu den skandinavischen 
Nachbarländern Norwegen und Schweden 
nicht gegeben ist. Trotzdem oder gerade 
deswegen ist die Zivilverteidigung bestrebt, 
ein Gleichgewicht zwisdlen den Erforder
nissen der Sicherheit und den Geboten der 
Wirtschaftlichkeit zu finden. 

Das Gesetz vom Jahre 1950 über bauliche 
Zivilschutzmaßnahmen verpflichtet die Bau
herren, in Neubauten einer gewissen Grö
ßenordnung Räume vorzusehen und einzu
ridlten, die im Kriege als Schutz räume be
nutzt werden können, sowie feuersichere 
Geschoßdecken einzurichten. Heute stehen 
als Resultat dieser Schutzbaupflicht 14000 
solcher Räume in privaten Gebäuden zur 
Verfügung. Bei Hinzurechnung weiterer 
4000 öffentlicher Sdlutzräume ergibt sich 
ein Schutzpotential von 1 400 000 Schutz
plätzen, das etwa 30% des Gesamtbedarfs 
ausmacht. 
Um den Restbedarf befriedigen zu können, 
der über den Weg der Schutzbaupflicht bei 
Neubauten nid'lt ertaßt werden kann, soll 
eine Ermittlung der Schutzreserve in Alt
bauten vorgenommen werden. Eine Keiler
analyse ist zu diesem Zweck in Vorberei
tung, die an Hand von Fragebögen feststel
len soll , welche Keller in Altbauten die Min
destanforderungen an Sdlutz vor radio
aktiver Strahlung erfüllen und wieviel 
Schutzplätze dort eingerichtet werden kön
nen. Auf der Basis einfadler, vom Laien 
(Hauswirt) ausfüll barer Fragebögen und 
elektronischer Datenverarbeitung werden 
Kenntnisse über Zahl , Größe und Lage der 
Keller gewonnen, die für die Einschätzung 
des vorhandenen oder zu schaffenden 
Schutzpotenlials im Altbau bedeutsam sind. 
Als Bewertungsgrundlage gall bislang der 
Schutzfaktor 100 (nur ein 100slel der radio-

aktiven Strahlu ng dringt von außen in den 
Schutzraum ein). Es ist jedoch in Anpas
sung an Konzeptionen des Auslandes be
absidltigt, den Schutzfaktor auf 40 herab
zusetzen. 

Zu der Frage, ob die Entscheidung für 
leichtere Schutzsysteme verantwortet wer
den kann, äußert sich der Chef des däni
schen Zivilverteidigungsdirektorats. Direk
tor Erik Schultz, unmißverständlich: 

..Steht die Wahl zwischen Erstellung leich
ter Schutzräume einerseits und der Unter
lassung des Schutzraumbaus andererseits, 
weil es wegen strenger technisd'ler Anfor
derungen finanziell untragbar wird, finde 
ich, daß die Wahl zweifellos zugunsten der 
leichteren Räume ausfallen muß. Lieber 
leichte Schutzräume als gar keine! Der im 
Krieg erzielbare Schutz ist ja unter allen 
Umständen nur relativ. Aber leichte Schutz-

räume werden - selbst im modernen 
Krieg - in vielen Situationen eine große 
Anzahl Menschenleben retten können, be
sonders im Hinblick auf die Gefahr bei 
radioaktiven Niedersdllägen." 

Das Fazit 
~enn die dänisdle Zivilschutzapparatur, in 
Ubersicht hier aufgeführt und dargestellt, 
einer abschließenden Bewertung unterzo
gen werden soll, möchte der Schreiber die
ser Zeilen sich für befangen erklären. Oie 
Vergleiche, die sich bei der Bereisung 
Dänemarks in bezug auf die Zivilschutzver
hältnisse in der Bundesrepublik aufdrän
gen, sind erdrückend genug, um sich des 
weiten Abstandes bewußt zu sein. Es darf 
deshalb das Fazit wiedergegeben werden, 
das Direktor Schultz selbst anläßlid'l der 
umfassenden Analyse der von ihm geführ
ten dänischen Zivilverteidigung gezogen 
hat. Nach seinen Feststellungen ist die 
zentrale, regionale und lokale Kommando
organisation weit fortgeschritten. Der 
Warndienst ist, praktisch genommen, fertig
gesteilt. Das Zivilschutzkorps ist zu 95% 
ausgebaut, Sd'lutzraumplätze sind zu 30% 
der vorgesehenen Anzahl vorhanden. Für 
den örtlichen Zivilschutz sind die Prozent
sätze ebenfalls niedrig, für die Hilfsmann
schaften ca. 40% und für das Material ca. 
50%. Der Selbstschutz ist wenig ausgebaut. 

Fortsetzung im nächsten Heft 
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Die Lieh"lgiraffe 
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Eine nel":z
unabhiingige 
Flul"lichl"anlage 

Als Transportanhänger kann die 
neuartige Flutlichtanlage ohne 
Schwierigkeit an ihren Einsatzort 
gebracht werden (oben). 
Links: Die ausgefahrene 
Arbeitsbühne der " Lichtgiraffe " 
ist vielfältig verwendbar. 

D
ieses .. Tier" ist ein mobiles Be
leudltungsmittel. Im Rahmen des 
Katastrophenschutzes ist es für 

Einsätze während der Dunkelheit beson
ders geeignet, da es größere UnglückssteI
len schnell und schattenlos ausleuchten 
kann. Aber auch bei nächtlichen Arbeiten 
auf Baustellen, Flugplätzen, bei der POlizei 
oder im militärischen Bereich sowie bei 
Film, Fernsehen und Großveranstaltungen 
findet diese Anlage Verwendung. 

Technische Beschrei bung 
Zwei Gerätearten werden hergestellt: Typ PI 
16-9 und PI 16-12. Das Unterscheidungs
merkmal liegt dabei hauptsächlich in der 
Höhe des ausfahrbaren Teleskopmastes mit 
den sich dadurch ergebenden konstruktiven 
Unterschieden. Die Hochleistungs-Flutlicht
anlage besIeht aus folgenden Baugruppen : 

Transportanhänger 
Arbeitsbühne 
Stromerzeuger 
Scheinwerfer 



Transportanhänger : Die gesamte Anlage einschließlich der 
für den Betrieb notwendigen Hilfsmittel und des zusätzlidl 
lieferbaren Sonderzubehörs ist auf einem stabilen luftbereif
ten Einachsenanhänger untergebracht. Je nach Typ beträgt 
die Bodenfreiheit 36 bzw. 40 cm . Vier variierbare Stützspin
deln mit Tellern garantieren die notwendige Standsicherheit 
der Anlage auch bei ungünstigen Geländeverhältnissen. 
Sämtliche It. StVZO verlangten Vorridltungen sind installiert, 
wenn nötig auch Tarnlichtkreis mit 12poliger Steckdose. 

Arbeitsbühne : Sie besteht aus einer Bedienungsplattform 
mit herabklappbarem Geländer und der Sdleinwerferbrücke 
und wird von einem hydraulisch ausfahrbaren Teleskopmast 
getragen. Die Scheinwerferbrücke befindet sich bei voll aus
gefahrener Bühne in einer Arbeitshöhe von 9 bzw. 12 m. Das 
Ausfahren und Absenken kann vom Boden aus über am Be
dienungstableau angeordnete Drucktasten oder von der 
Bühne aus mittels Fußschalter erfolgen. Bei Versagen der 
Stromversorgung ist eine Notsenkung von unten möglich. 
Die Standsicherheit der Anlage ist bis zu einer Windge
schwindigkeit von 35,8 rn/sec (entsprechend DIN 120, 
Blatt 1, § 4.1) gewährleistet. 

Stromerzeuger : Das auf dem vorderen Teil des Anhängers 
eingebaute Stromaggregat versorgt die Scheinwerfer und 
den elektro-hydraulisdlen Antrieb mit Energie. Ein luft
gekühlter Industriemotor (Dauerleislung : 27,5 PS bei 
3000 UpM) treibt den selbsterregenden und -regelnden 
Dreiphasengenerator an (Leistung : 20 kVA ::::; 16 kW, 
cos phi = 0,8 ; Spannung : 220/380 V; Frequenz = 50 Hz) . 
Der Benzinverbrauch beträgt bei Vollast etwa 8,3 I/h; der 
Tank ist für ca. 5 Stunden Betriebsdauer bemessen. Das Ge
rät kann aber auch mit Netzstrom gespeist werden. 

Scheinwerfer: Die Flutlichtscheinwerfer, staub- und wasser
geschützt, sind mit Halogen-Quarzlampen ausgerüstet, ihre 
Brenndauer beträgt ca. 2000 Stunden. Auf der Arbeitsbühne 
sind sechs dieser Lampen an der Scheinwerferbrücke befe
stigt. Jeder Scheinwerfer ist einzeln ein- und auszuschalten 
sowie horizontal und vertikal zu verstellen . Zusätzlich wer
den drei Flutlichtscheinwerfer mit extra großem Austritt
winkel (2 X 10°) und die dazu nötigen Stative einschließlich 
Kabeltrommein zur direkten Standortausleuchtung geliefert. 
Diese neun Scheinwerfer ergeben eine Gesamtlichtausbeute 
von 300 000 Lumen. Es können damit Flächen beleuchtet 
werden, die der Größe zweier Fußballfelder entsprechen. 

Weitere Verwendungsmöglichkeiten 

Der Stromerzeuger ist in seiner Leistung so bemessen, daß 
noch zusätzlich zu den neun eingeschalteten Flutlichtschein
werfern (Leistungsaufnahme = 13,5 kW) weitere Verb rau
cher-z. B. Pumpen, Elektrowerkzeuge-betrieben werden 
können. Auch ist der Einsatz als Notstromerzeuger bei Netz
ausfall möglich. 

Die 300 kp tragende Arbeitsbühne (2 Personen und Werk
zeug/Gerät) kann natürlich auch für Montagearbeiten benutzt 
werden. Für Beobachtungszwecke sowie als Geräteträger 
für Lautsprecheranlagen oder Antennen ist die Arbeitsbühne 
im Bedarfsfall ebenfalls geeignet. 

Zusammenfassung 

Einige Landes- und Kommunalbehörden haben zur Verbes
serung der Katastrophenhilfe diese Anlage bereits be
schafft. Sie ist für den Katastrophenschutz besonders zweck
mäßig , weil innerhalb kurzer Zeit große Objekte oder Flä
chen ausreichend beleuchtet werden können. Das Gerät ist 
nach Eintreffen schnell betriebsbereit und kann von einem 
Helfer ohne nennenswerte Vorkenntnisse bedient werden. 
Da die "Lichtgiraffe" bereits in verschiedenen Wirtschafts
zweigen verwandt wird, besteht auch die Möglichkeit, das 
Gerät für EinsatzzweCke bei der Schadensbekämpfung leih
weise heranzuziehen. G. K. 
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Mit Sicherheit verbunden ... 
UKW-Funksprechgerät FuG 7b 

FuG 7b für den rollenden und fliegenden Einsatz - im 
Dienste der Sicherheit. Seine Charakterelgenschaften: 
Leistungsfähig 
120 Frequenzpaare für Gegensprechen; oder 240 Ein
zelfrequenzen für Wechselsprechen; 10 Watt und 
3 Watt - umschaltbare Senderleistung. 
Sicher 
Volltransistorisiert; nur wenige, leicht austauschbare 
Baugruppen ; schwallwasserdicht. 
Raumsparend 
Kompakte Bauweise, daher geringer Raumbedarf; 
geringe Einbautiefe; geringes Gewicht. 
Universell 
Verwendbar als Tornister - und Fahrzeugstation, als 
Feststation oder für Sondereinsätze - als mobile oder 
stationäre Doppelstation. 
Fordern Sie unter FA 289 Informationsmaterial an. 

Standard Elektrik Lorenz AG 
Geschäftsbereich Weitverkehr und Navigation 
7 Stuttgart-Zuffenhausen, Hellmuth-Hirth-Straße 42 
Telefon: "(0711) 8211 ,Telex: 722861 
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Von Günter Faß 
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Zum ersten Mal fand 1961 In Saarbrücken 
eine großangelegtB Katastrophenschutz
übung statt, an der neben dem THW und 
den anderen Organisationen auch der fran
zösische nationale Aettungsbund F~dera

lion Nationale de Souvetage (FNS) aus 
Thionville und die Katastrophenschutz-

organisation des Großherzogtums Luxem
burg. die Protection Civile Luxembourg, 
teilnahmen. Diese übung, von der Regie
rung des Saarlandes durdlgeführt, war der 
Grundstein für eine sich kontinuierlich ent
wickelnde Freundschaft und Zusammen
arbeit. Seither finden abwechselnd auf 
deutschem und französischem Boden Ge
meinschaftsübungen statt, bei denen die 
Arbeitsmethoden, die Verfahrensweise und 
der Ausbildungsstand untersucht und ein
ander angeglichen werden. 

Aus dieser jahrelangen Zusammenarbeit 
des THW-Landesverbandes Saarland mit 
der FNS - insbesondere hat sich hier der 
Ortsverband Saarwellingen hervorgetan -
hat sich eine völkerverbindende Freund
schaft entwickelt, die in der von Jahr zu 
Jahr in größerem Umfang durchgeführten 
Gemeinschaftsübung Ihren Höhepunkt er
reicht. 
In diese völkerverbIndende Freundschaft 
- im Hinblick auf die grenzüberschreitende 
Nachbarschaftshilfe bei Katastrophen -
wurde unter Berücksichtigung der geo
graphischen Lage die Protection Civile 
Luxembourg aufgenommen und eingela-



Bei einer Gemeinschaltsübung in 
Saarlouis zeigt ein Helfer des 
Technischen Hilfswerks (rechts) seinen 
Kameraden von der Protection Civile 
Luxemburg (Mitte) und der 
Federalion Nationale de Souvetage, 
wie eine Sprengung vorbereitet wird. 
Links : Eine französische Helferin 
gibt dem Verletztendarsteller 
einen realistischen " Anstrich ". 
Unten : Ein " Verletzter" wird von 
Helferinnen der Federalion 
Nalionale de Souvetage fachkundig 
mit Erster Hilfe versorgt. 

den, an der schon trad itionellen deutsch
französischen Gemeinschaftsübung teilzu
nehmen, die in diesem Jahr damit eine 
Dreiländerübung wurde. 

Die Federat ion Nationale 
de Souvetage 

Die Federation Nationale de Souvetage 
(FNS), frei übersetzt Nationaler Rettungs
bund, ist eine französische Katastrophen
schutzorganisation, die um die Jahrhun
dertwende gegründet wurde und ihren Sitz 
in Paris hat. Sie wird von der Gattin des 
Gründers, Madame Pilet, geleitet und er
streckt sich über ganz Frankreich. Im 
Gegensatz zum THW ist die FNS eine pri
vate Organisation, die led iglich von der 
französischen Regierung subventioniert 
wird. Ihre AufgabensteIlung erstreckt sich 
auf die Bergung und Versorgung von Ver
letzten. 

Die Protection Civi le Luxembourg 

Die Protection Civile Luxembourg ist die 
Katastrophenschutzorganisation des Groß
herzogtums Luxemburg mit Hauptsitz in 
Luxemburg-Stadt. An der Spitze steht als 
Inspecteur Generale de la Protection Civile 
Prinz Chartes von Luxemburg. Ihre Stütz
punkte, ähnlich wie die Ortsverbände des 
THW, werden ehrenamtlich geleitet. Jeder 
Stützpunkt hat denselben inneren Aufbau 
und dieselbe AufgabensteIlung: Brandbe
kämpfung, Bergung und Versorgung von 
Verletzten sowie allgemeiner Versorgungs
dienst. Z. Z. hat man Überlegungen ange
stellt, den Technischen Dienst, wie er vom 
THW in größerem Rahmen wahrgenommen 
wird, mit einzubauen. Besonders erwäh
nenswert ist die großzügige Ausrüstung, 
über die die Protection Civile Luxembourg 
zur Bewältigung ihrer Aufgaben verfügt. 

Die Gemeinschaftsübung 

In Vorbereitung der grenzüberschreitenden 
Katastrophenhilfe fand am 29. September 
au f dem Übungsgelände der Zentralen Aus
bildungsstätte des saarländischen LSHD in 
Saarlouis-Roden und bei der Unterkunft 
des THW-Ortsverbandes Saarwellingen 
eine Gemeinschaftsübung der Ortsver
bände Saarwellingen, Saarlouis, Lebach, 
Heusweiler und Dillingen mit dem französi
schen Rettungsdienst, der Federation Na
tionale de Souvetage Th ionville (FNS), und 
der Katastrophenschutzorganisation des 
Großherzogturns Luxemburg, der Prolec
lion Civile Luxembourg, statt, an der ins
gesamt 225 Helfer mit 28 Einsatzfahrzeu
gen teilnahmen. 

Der Ablauf der Übung, die ein Leistungs
vergieich zwischen den einzelnen Katastro
phenschutzorganisationen sein sollte und 
Einblick in die Vielfältigkeit des Aufgaben
katalogs geben sollte, war wie folgt vorge
sehen : 

8.30 Uhr Anfahrt der teilnehmenden Orts
verbände und ausländischen Organisatio
nen zum Übungsgelände des LSHD in Saar
louis-Roden. 
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9.00 Uhr Beginn der übung mit folgenden 
übungsaufgaben: 

Bau eines Tonnensteges über die Sasr 
Fahren auf dem Wasser 
Herstellen eines Mauerdurchbruchs 
Vorführen der Sauerstofflanze 
Bau eines Hängesteges 
Niederbringen eines Feldbrunnens 
Arbeiten mit der Explosionsramme 

Verlegung einer ROhrstrecke und Anbohren 
derselben 
Bergung aus Höhen 

Oben und rechts : Nachdem 
der " Verletzte" geborgen 
ist, versorgen Ihn die 
französischen Helfer und 
transportieren Ihn zur 
VerletztenablagesteIle. 
Unten: Ein Teilnehmer 
der Proteetion Clvlle 
Luxembourg zeigt u. a. das 
Ablöschen eines 
brennenden Kraftfahr
zeuges mit Schaum. 
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Bergung 8US Tiefen 
Versorgung von Verletzten 
Bergung von Verletzten aus einem Kfz 
Brandbekämpfung 
EN-Frelleltungsbau 
Obungssprengen 
Bau eines Trümmersteges 
Funkdienst 
Bau eines Beselersteges 

12.30 Uhr Ende der Übung. 

Anschließend Abfahrt zur Unterkunft des 
Ortsverbandes Saarwellingen. 

13.00 Uhr Gemeinsames Mittagessen aus 
dem Feldkochherd. 
14.00 Uhr Grußworte der Gäste, Übungs
kritik. 
15.00 Uhr Kameradschaftliches Beisam· 
menseln. 
Der übung ging am Vorabend ein Empfang 
durch Landrat Riotte (Landkreis Saarlouls) 
voraus, zu dem eingeladen waren : der Prä
sident des Bundesamtes für zivilen Bevöl
kerungsschutz, Or. Schmldt, der Direktor 
der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, 
Olpl.-Ing. Zielinski , der Pressereferent Im 
BzB, Or.-Ing. Ress, die landesbeauf1ragten 
für Saarland und Rhelnland-Pfalz, Obering. 
Jüttner und Oipl.-Ing. Sulitze, sowie Ing. 
Birscheid von der Protection Civile luxem
bourg als Vertreter von Direktor Brahms 
und die VIzepräsidenten Dr. Jeny und 
Schwartz von der Federation Nationale de 
Souvetage Thionville. 

Bel seiner Begrüßungsanspradle gab der 
Landrat einen Überblick über das Tech
nische Hilfswerk In seinem Landkreis und 
betonte die gute Zusammenarbeit zwischen 
seinem Amt und dem THW. Er gab der Hoff
nung Ausdruck, daß diese Zusammenarbeit 
auch künftighin fortgesetzt wird. 

In seinen Dankesworten erklärte Or. 
Schmldt die Aufgaben seines Amtes, die 
ausschließlich unter humanitären Gesichts
punkten stehen. 

Die Übung begann pünktlich am Sonntag, 
29. September, um 8.30 Uhr mit der Anfahrt 
der Helferinnen und Helfer mit ihren Fahr
zeugen zu dem vorgesehenen Übungs
gelände. Um 9 Uhr meldete der Ortsbeauf
tragte für Saarwelilngen, Theis, dem Lan
des beauftragten die Bereitschaft zum Be
ginn der Übung. 

Der Ortsverband Saarwellingen baute einen 
ca. 40 m langen Hängesteg, rammte Pfähle 
mit der Explosionsramme, zeigte die Ber
gung aus Höhen von der 12-m-Etage des 
24 m hohen Bergungsturmes und führte 
die Seuerstofflanze vor. Außerdem wurden 
von dem Sprengmeister des Ortsverbandes 
verschiedene Arten der Sprengung, wie 
Mastloch-, Bunker- und Flächensprengen, 
vorgeführt, die wegen Ihrer Präzision viel 
Beachtung und Anerkennung fanden. 

Des Bergen aus HOhen demonstrierte eben
falls der Ortsverband lebach mit einem 
selbstentwickelten schwenkbaren LeIter
hebel, der sm Fahrzeug befestigt Ist und 
mit diesem geschwenkt werden kann. 

Unter den kritischen Augen der GAste 
brachte der Ortsverband Saarlouis einen 
Feldbrunnen nieder und förderte mit der 
Handpumpe Wasser. Außerdem demon
strierte er den Bau einer Wasserleitung mit 
verschiedenen Verbindungsarten und Hy
dranten. Das Anbohren derselben wurde 
anschließend gezeigt. Ein Trümmersteg von 
30 m Länge wurde ebenfalls von diesem 
Ortsverband gebaut. 
Einen setbstentwickelten Tonnensteg in 
Fertigbauweise führte der Ortsverband 
Heusweller auf der Saar vor. Dieser Steg 
kann als Schnellsteg bezeichnet werden, da 
mit Ihm Innerhalb von einer Stunde die 
Saar mit einer Breite von 60 m überbrückt 



Oben: Helfer des 
Technischen 
Hilfswerks demon
strieren die 
Handhabung und 
Wirkung einer 
Sauerstofflanze. 
Links : Besonderes 
interesse fand bei 
den Zuschauern 
die von Luxemburger 
Heifern vorgeführte 
Schaum-Wasser
Kanone, die 
in einer Minute 
4000 Liter fördert. 

minimal 

werden kann. Der Vorteil dieses Tonnen
steges liegt in der Vorfertigung der einzel
nen Bauteite, die nicht, wie herkömmlich , 
gebunden, sondern verschraubt werden . 
Eine Kennzeichnung ist nicht erforderlich, 
da wegen der Normung der einzelnen Bau
teile eine Verwechslung nicht möglich ist. 
Der Ortsverband Dillingen baute einen 
20 m langen Beselersteg über den Ellbach, 
der durch das Obungsgelände fließt. 

Ein Höhepunkt des Leistungsvergleichs war 
die Bergung von Verletzten aus einem 
Kraftfahrzeug. Die Halferinnen der Protec
lion Civile Luxembourg öffneten hierzu das 
Wagendach eines umgestürzten PKW mit 
einem druckluftbetriebenen Meißel, der von 
einer Frau gehandhabt wurde. Eine zweite 
Frau trug die hierfür erforderlichen beiden 
Druckluftflaschen mit je 4 I Inhalt und 
200 atü Druck auf dem Rücken nach. Durch 
eine 3 m lange SchlauChleitung wurde die 
Druckluft zugeführt, die einen Kolben treibt , 
der die Schläge auf den Meißel überträgt. 
Dieses Gerät ist sehr handlich, arbeitet 
ebenso schnell wie ein Trennschleifgerät 
und hat den großen Vorteil, daß kein Fun
kenflug entsteht, der eventuell eingeschlos
sene Fahrzeuginsassen durch Zünden von 
ausgelaufenem Kraftstoff gefährden kann. 
Die leichte Arbeitsweise wurde dadurch ge
kennzeichnet, daß das Gerät von Frauen 
bedient werden kann. 

Besonders eindrucksvoll war die Vorfüh
rung der Schaum-Wasser-Kanone, die 
- durch die Pumpe der Bauart TS 40n be
trieben - 4000 I/min fördert. Als Antriebs
maschine zu dieser Pumpe wird eine Gas
turbine mit einer Leistung von 100 PS ver
wandt, die 50000 U/min macht. Sie ist als 
tragbares Element vorgesehen und hat ein 
Betriebsgewicht von 200 kg. Mit der 
Schaum-Wasser-Kanone kann das Wasser 
entweder ca. 45 m hoch oder ca. 65 m weit 
gespritzt werden. 
Es wird den interessierten Leser nachdenk
lich stimmen, daß auch die Brandbekämp
fung in das Obungsprogramm einbezogen 
wurde. Bei dieser Betrachtung muß man 
aber berücksichtigen, daß die Katastro
phenschutzorganisation Protection Civile 
Luxembourg, wie schon oben erwähnt, 

liefert alles für den Zivilschutz 
Techn ische und persönl iche Ausrüst ungen 
f ür Brandschutz, Rettu ng und Laienhilfe 

Nebenstehendes Sild zeigt die neue leistungsfäh ige Kleinmotorspritze TS 05/5 MQTQMAX 

MI N I MAX - Aktiengesellschaft, 7417 Urach I Württ. 

27 



Rechts : Einen selbst
entwickelten Tonnensteg 
in Fertigbauweise 
führte der Ortsverband 
Heusweller des THW vor. Mit 
diesem Steg kann Innerhalb 
von einer Stunde die 
Saar mit einer Breite von 60 m 
überbrückt werden. 
Unten: Im Obungsturm 
werden die Vorbereitungen 
zum Abseilen eines 
"Verletzten" getroffen. 
Unten rechts : Der "Verletzte" 
wird - festgeschnallt auf 
einer Krankentrage -
unter Berücksichtigung aller 
Vorsichtsmaßnahmen 
aus einer Höhe 
von 12 Meter abgeseilt. 

einen anderen inneren Aufbau hat als das 
THW und die Brandbekämpfung ein Teil 
ihrer Aufgaben ist. 
Da das Schwerpunktprogramm der Helfe
rinnen und Helfer der Federation Nationale 
de Souvetage Thionville in der Bergung 
und Versorgung von Vertetzten liegt, wur
den ihnen die Aufgaben der Versorgung 
und Betreuung aller Verletzten zugeteilt, die 
sie in gewohnter Weise zuverlässig lösten. 
Die Zusammenarbeit aller beteiligten Orga
nisationen an einem übungsobjekl wurde 
bei der Bergung aus Tiefen demonstriert. 
Hier arbeiteten französische, luxembur
gische und deutsche Helfer Hand in Hand 
zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten. 
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Pünktlich um 12.30 Uhr war die Übung be
endet, und die zahlreichen Gäste spendeten 
für die gezeigten Leistungen viel Lob. Unter 
ihnen befanden sich außer den o. g . Per
sönlichkeiten Ministerialdirektor van Re
cum, die Konsule Villeroy de Galhan und 
Obertin, die Landräte Riotte und Dr. Henn, 
Reg.-Dir. Krischel und Oberregierungsrat 
Hoffmann von der Abt. E/1 des saarländi
schen Innenministeriums, der Leiter der 
Landesausbildungsstätte für den LSHD, 
Klinkner, der Leiter des Landesaufstel
lungsstabes für den überörtlichen LSHD, 
Ganster, sowie Vertreter der Polizei, des 
Verteidigungsbezirkskommandos, der 
Feuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, 

des Malteser Hilfsdienstes und der Stadt 
Saarlouis sowie einige Amtsvorsteher und 
Bürgermeister. 

Nach dem Mittagessen, das in zwei Feld
kochherden zubereitet und in der Unter
kunft des Ortsverbandes eingenommen 
wurde, begrüßte der Ortsbeauftragte Theis 
die Gäste. Der Landesbeauftragte Obering. 
Jüttner dankte anschließend allen Helferin
nen und Helfern und sprach die Hoffnung 
aus, daß diese Gemeinschaftsübung die 
schon traditionelle Freundschaft zwischen 
dem THW und der Federation Nationale de 
Souvetage Thionvitle noch vertieft hat und 
daß es gelungen sei, die luxemburgische 
Katastrophenschutzorganisation Protection 
Civile Luxembourg in diese völkerverbin
dende Zusammenarbeit im Katastrophen
schutz einzubeziehen. 

Anschließend überreichte Landesbeauftrag
ter Jütlner dem Präsidenten des Bundes
amtes für zivilen Bevölkerungsschutz. 
Dr. Schmidt. dem Direktor der Bundes
anstalt Technisches Hilfswerk, Dipl.-Ing. 
Zielinski, dem Direktor der Protection Civile 
Luxembourg, Major Brahms, dem Chef Sec
tion der FNS Thionville , Schwartz, sowie 
dem Landesbeauftragten für Rheinland
Pfalz, Dipl.-Ing. Sulitze, eine gußeiserne 
Erinnerungsplakette. 

Präsident Dr. Schmidt betonte in seiner An
sprache, daß die Übung so verlaufen sei , 
wie man es sich gewünscht hatte. Er gab 
allen Hellerinnen und Helfern die Empfeh
lung mit auf den Weg, die bestehenden 
Kontakte noch zu vertiefen, damit der Kata
strophenschutz über die Grenzen hinaus 
gestärkt und die Freundschaft zueinander 
noch vertieft werden. 

Direktor Zielinski gab seiner Freude dar
über Ausdruck, daß die Ausbildung seit sei
nem letzten Besuch merklich fortgeschritten 
ist und das Gemeinschaftsgefühl verstärkt 
wurde. Im Anschluß daran zeichnete er den 
Ausbilder für den Bergungsdienst Werner 
Ziegler und den Ausbi lder Erich Schmidt. 
die sich besonders um die Jugendarbeit im 
Ortsverband Saarwellingen verdient ge
macht halten, mit dem Helferzeichen in 
Gold aus. 
Landesbeauftragter Sulitze überbrachte die 
Grüße des Landesverbandes Rheinland
Pfalz und bedankte sidl dafür, daß er an 
dieser übung teilnehmen durfte. 

Die Übung klang aus mit einem kamerad
schaftlichen Beisammensein aller beteilig 
ten Helferinnen und Heller und den Gästen. 
Eine Kapelle des Musikvereins Saarwell in
gen unterhielt die Anwesenden. 
Ein Film-Team der Dia-Film München hat 
im Auftrag des Bundesamtes für zivilen Be
völkerungsschutz in Verbindung mit Abt. 
111 5 von dieser übung einen Film gedreht, 
der demnächst allen Landesverbänden zur 
Verfügung gestellt werden soll. 
Auf Einladung der Protection Civile Luxem
bourg werden demnächst zwei Gruppen 
des Ortsverbandes Saarwellingen bzw. des 
Ortsverbandes Heusweiler nach Luxemburg 
fahren , um vor den Führungskräften dieser 
Organisation den Hängesteg und • 
Falzsteg vorzuführen. 



Die Notstandsgesetze 
Sämtliche Gesetzestexte mit Einführungen und 
Überblick. Von Ministerialrat Dr. Werner Schmitt, 
Bundesministerium des Innern, Bonn. Flexibler 
Snolin-Band, 240 Seiten, im Osang Verlag , 534 Bad 
Honnef, Hauptstraße 103a. Preis: DM 16.-

Der Verfasser dieser aktuellen Neuerscheinung ist der verant
wortliche Referent des Bundesinnenministeriums für die Koor
dinierung der Notstandsgesetzgebung und der zivilen Verteidi
gung. Vom Bundesleistungs-, den Zivilschutzgesetzen über die 
Notstandsverfassung und das Katastrophenschutzgesetz bis hin 
zum Abhörgesetz umfaßt seine Sammlung alle gegenwärtig an
wendbaren Notstandsgesetze. Selbst die in diesen Tagen erst 
bekanntgemachten Neufassungen dreier Sicherstellungsgesetze 
sind hier bereits abgedruckt. Fußnoten verweisen auf Verord
nungen und allgemeine Verwaltungsvorsch riften. Jedem Gesetz 
ist eine prägnante Einführung vorangestell t, die auf die Schwer
punkte und Leitrinien des Gesetzes, aber auch auf seinen funk
tionellen Standort im Gefüge der Verteid igungsplanung hin
weist. Das umfangreiche Sachregister ermöglicht es, bestimmte 
Vorschriften rasdl zu finden oder einen überblick über einen 
verstreut geregelten Komplex zu gewinnen. Die Griffmarken er
leichtern zudem die schnelle Handhabung dieses wichtigen 
Bandes. der fl exibel in Snolin gebunden ist. Ein handliches. 
übersichtliches Buch für Behörden und Hilfsorganisationen, für 
Praktiker und Interessierte, ein Buch, das im besten Sinne zu 
empfehlen ist. 

Taschenbuch für den Pionierdienst 
Herausgegeben von Major Wolfgang Bretzke unter 
Mitarbeit von Major Günter Kristkeitz und Major 
Rüdiger Kleine. 386 Seiten mit zahlreichen Abbil 
dungen, Übersichten und Organisationsschemata, 
praktisches DIN-A 6-Taschenformat, abwaschbarer 
Plastikeinband. DM 10,80. Verlag Wehr und Wissen, 
61 Darmstadt, Postfach 4163 

Neue Vorschriften und umfangreiche Änderungen im Bereiche 
des Pionierdienstes der Bundeswehr machten eine vö ll ige 
überarbeitung des seit Jahren in der Pioniertruppe eingeführ
ten und verwendeten Taschenbuches notwendig. Auch die 
3. Folge enthält wieder alle die Unterlagen und Angaben, die 
bei der praktischen Arbeit benötigt werden. In gedrängter, aber 
übersichtlicher Form wird al les Wesentliche aufgezeigt. Zwar 
kann und sol l das Taschenbuch die Vorschriften und ihr Stu
dium nicht ersetzen, doch ist es als ständ iger Begleiter aller 
Ausbilder im Dienst ein ausgezeichnetes Nachschlagewerk. Die 
einzelnen Kapitel in ihrer Gliederung : A. Grundsätze für den 
Pionierdienst, B. Sperrausbildung, C. Wasserausbildung und 
D. Bauausbildung werden ergänzt durch einen umfangreichen 
Abschnitt üoer allgemein militärisches Wissen. Wie auch die frü
heren Ausgaben dieses Werkes vermittel t das Taschenbuch 
allen denjenigen interessante Kenntnisse, die sich mit Pionier
aufgaben befassen oder die innerhalb des Zivilschutzes eine 
auf diese Belange abgestellte Ausbildung, wie z. B. die Wasser
und Bauausbildung, vermitteln oder erhalten. 
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Hamburg 
• Hamburg Oberprüft seine 

Deldwerteldlgung 
Die Freie und Hansestadt Harn
burg liegt In einer Landsdlaft 
aus Marschenland, Ursumpf
land des Elbstromtales zwi
schen Aisisr und Bille und dar
über hinaus. Die über eintau
send Brücken der Stadt zeigen, 
daß hier das nasse Element 
vorherrschend ist. Die Gezeiten 
der Nordsee reichen die Erb· 
mündung hinauf bis in den Ha
fen. OOch Menschenhand hat 
seit langem durch den Bau von 
Dämmen und Deichen für ein 
tIdenfreies Gelände gesorgt. 
Mit groBen finanziellen Opfern 
wurden die Sd1utzanlagen in 
den letzten Jahren verbessert. 
Daß man aber in Hamburg hin
ter den Deichen nicht sorglos 
schläft, sondern nach wie vor 
an die Unberechenbarkeit der 
Elemente denkt. schildert der 
nachfolgende Seridlt. 

(Oia Redaktion) 

* 
Die Gesamtlänge der Hochwas-
serschutzanlagen In Hamburg 
beträgt 96 km. Oavon sind 71 
km fertiggestellt; weitere 9 km 
befinden sich im Bau. Der 
StadMe" Wllhelmsburg Ist durch 
neue Anlagen fast völlig ge
schützt. Nur auf kurzen Teil
strecken ist die erforderliche 
Höhe der Deiche noch nicht er
reicht. In den Jahren von 1962 
bis 1968 betrugen die Gesamt
kosten für die Schutzanlagen 
416 Millionen DM. Davon sind 
364 Millionen DM reine Bauko
sten. Der vom Bund getragene 
Anteil betrAgt 218 Millionen 
OM. 
Die Erfahrungen aus der Sturm
flut Im Februar 1967 bildeten 
die Grundlage für eine Neuor
ganisation der Deichverteidi
gung In Hamburg. 
Für die tedlnische Durchfüh
rung der Deldlverteidigungs
maßnahmen ist die Baubehörde 
zuständig. Sie ist durch Direkt
fernsprecher und Verbindungs
leute mit dem Deutsdlen hydro
grafisdlen Institut und dem 
Wetterdienst verbunden und 
entscheidet über Auslösen und 
Aufheben der Wasserstandsstu
fen 11 und 111. Die tedln lsche 
Leitung der Deichverteidigung 
sorgt für ausreichende Material
reserven. 
Der zentrale Katastrophen
dienststab der Innen behörde ist 
für die Auslösung der Alarmstu
fen für Stäbe, Hilfskräfte und 
die Bevölkerung zuständig. Er 
ers tellt ein Gesamtbild der La
ge, führt Hilfskräfte heran und 
koordiniert alle Maßnahmen. 
Zur Erfüllung dieser Aufgaben 
sind die Nachrichtenverbindun
gen in erheblichem Maße erwei-
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tert und verstärkt worden. Es 
bestehen zusätzlich zum Fern
spredmetz eigene Direktleitun
gen zwischen allen wichtigen 
Dienststellen. 
Die regionalen Katastrophen
stäbe für die Delctwerteidi
gungsgeblete Harburg, Ham
burg-Mitte und Bergedorf sind 
für die Sammlung und Weiter
gabe von Informationen, Steue
rung des Kräflee lnsatzes, Ver
sorgung, Evakuierung und Be
treuung der Bevölkerung zu
ständig. Ab Wasserstufe 11 wer
den in den betroffenen Gebie
ten außerdem mobile Befehls
steIlen zum Einsatz an beson
deren Gefahrenpunkten bereit
gestellt. 
Unmittelbar an der Hochwas
serschutzlinie in den 
36 Deichverteidigungsabschnit
ten - sind Deichwarte einge
teilt. Sie haben das fachtedmi
sche Weisungsrecht über die im 
Einsatz befindlichen BVS-Hel
fer. 
Zur Überprüfung der Funk
tionsfähigkeit der Deichverteidi
gungsorganisation nach der im 
April 1968 in Kraft getretenen 
Neuregelung fand Ende Sep
tember die Stabsrahmenübung 
• Oelchverteldlgung 1968. statt. 
Da der Bundesverband für den 
Selbstschutz im zentralen Kata
strophendienststab und in den 
regionalen Katastrophendienst
stäben vertreten Ist, waren Hel
fer der Landesstelle und der 
Dienststellen Harburg, Ham
burg-Mitte und Bergedorf an 
der Stabsrahmenübung unmit
telbar beteiligt. LandessteIlen
leiter Müller hatte seinen Platz 

im zentralen Katastrophen
dienststab der Behörde für in
neres. 
In der Leitstelle des Bundesver
bandes für den SelbstSchutz 
waren drei Telefone und ein 
Funksprechgerät zu bedienen. 
Während Mitarbeiter die ein
und ausgehenden Meldungen 
schriftlich festhielten, mußte der 
Einsatzleiter Entsdleldungen 
treffen über Alarmieren der Hel
fer, Bestellen der Busse für den 
Transport an die Einsatzstellen, 
Ausgabe zusätzlicher Ausrü
stung sowie über Verpflegungs
anforderungen. 
Nicht weniger groß waren die 
Anforderungen, die an die BVS
Dienststellen Harburg, Ham
burg-MiMe und Bergedorf ge
steUt wurden. Lageveränderun
gen verlangten von den Füh
rungskräften ein ständiges, ra
sches Umdenken. Neu war für 
den BVS die Zuteilung von frei
willigen Helfern durch die re
gionalen Katastrophendienst
stäbe. 
Zur Information von Presse, 
Rundfunk und Fernsehen gaben 
die Senatoren Meister (Bau
behörde) und Ruhnau (Innen
behörde) am 28. September im 
zentralen Katastrophendienst
stab eine Pressekonferenz, in 
der neben der schon erwähnten 
Neuregelung die Übungslage 
für die Stabsrahmenübung be
kanntgegeben wurde. 
Anschließend fuhren die Teil
nehmer der Pressekonferenz 
nach Hamburg-Bergedorf zum 
Eisenwerk LOhbrügge, wo zum 
ersten Mal eine neu aufgestell
te Katastrophenschutzbereit-

schaft erprobt werden sollte. 
Diese Bereitschaft dient als Mo
dell für den Aufbau weiterer 
Bereitschaften des Katastro
phensdlUtzes in Hamburg gem. 
§ 1 des Gesetzes über die Er
weiterung des Katastrophen
schutzes. 
Aus diesem Grunde wurde die 
Einheit nicht am Wasser - die 
Sturmflut fand nur beim 
übungsspiel der Stäbe statt - , 
sondern bel einer angenomme
nen Explosion in einer Fabrik 
erprobt, wobei 26 Verletzte aus 
teilweise brennenden Räumen 
geborgen werden mußten. In 
der eingesetzten Katastrophen
schutzbereitschaft waren Brand
schutz-, Bergungs- und Sani
tätsdienst zu einer operatIons
fähigen Einheit zusammenge
faBt. 
Nach Beendigung dieser Übung 
wandten sich die Beobachter 
wieder der Stabs rahmen übung 
. Oelchverteidlgung 1968. zu. 
In der Schutzbekleidung der 
Hamburger Deid1verteidigung 
zeigten Helfer des Bundesver
bandes für den Selbstschutz 
dem Senator und den Ver
tretern der Presse an einem 
Spezialfahrzeug das Füllen von 
Sandsäcken . 
Gleichzeitig wurde in Harburg 
die BeSchädigung eines Dei
ches durd1 ein abgestürztes 
Flugzeug angenommen. BVS
Helfer hatten die Aufgabe, 
Sandsäcke zu füllen, um mit 
ihnen nad1 der Trümmerbeseiti
gung SOfort die Deichlücke zu 
schließen. 
Im Ernstfall stehen 800 Se-Hel
fer in der Deichverteidigung 
unter der Führung des BVS be
reit, um in der Stunde der Ge
fahr zu helfen. Sie haben die 
Aufgabe, die Deichwarte der 
Hauptabtei lung Wasserwirt
sd1aft während des Einsatzes 
bei der Beobachtung der 
Deiche zu unterstützen, beob
achtete Gefahr zu melden, sich 
als Meldegänger zu betätigen 
und als erste Einsatzkräfte tätig 
zu werden. 
Klare Aufgabenteilung der 
Innenbehörde mit dem zentra
len Katastrophendienststab und 
der Baubehörde mit der zen
tralen Einsatzteitung ermög
licht in Zukunft einen rei 
bungslosen Einsatz. 
Absd1ließend äußerte Innen
senator Ruhnau. daß Hamburg 
nunmehr über Nachrichtenver
bindungen verfüge, mit denen 
die Katastrophendienststäbe 
sdllagkräftig die notwendigen 
Maßnahmen zur DeIchverteidi
gung einleiten könn ten. 

BVS-Helfer tOllen an einem Spe
zlalfahrzeug Sandsäcke für den 
Schutz der Deiche. 
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Arbeltstagung des Fachgebiets V 

Die Fachgebletsleller V der Landesstellen des Bundesverbandes 
für den Selbstschutz traten sich sm 2. und 3. Oktober In Osterade 
Im Harz zu einer Arbeltst8gung. Sie erörterten die Lage auf 
dem Gebiet des Schutzbaues, wie sie sich tür den BVS ergibt, 
nachdem das Schutzbaugesetz nunmehr endgültig nicht In Kraft 
gesetzt worden Ist. Darüber hinaus wurden Fragen der Organi
sation und Ausbildung der Sauberster besprochen und Methoden 
zur Feststellung des Schutzwertes vorhandener Gebäude er
örtert - Zum Schluß der Tagung besichtigten die Teilnehmer die 
ProduktIonsstätten der Firma Plller, die eine der wenigen Firmen 
Ist, die Belüflungsgeräte für Schutzräume herstellen. 

Schleswig-Holstein 
• Auf der NORLA 1968 
Auf der NORLA (Norddeutsche 
Landwirtschaftsausstellung) in 
Rendsburg stand dem BVS 
eine 70 qm große Fläche zur 
Verfügung. Zum erstenmal wur
de in Schieswig-Hoistein der 
bereits auf der IPA In Hannover 
gezeigte Stand aufgebaut und 
wirkte mit seiner klaren Linien
führung und der sauberen Ver
arbeitung sehr ansprechend. 
Die gezeigten Bilder, Gegen
stände und Schrlft-leudlttafeln 
bezogen sich vorwiegend auf 
den Selbstschutz In ländlichen 
Gebieten. In dem 250 qm gro
ßen Ausstellungszelt Nr. 11 wa
ren außerdem die Landes
brandkasse, der Schieswig-Hol
sleinische Heimatbund und die 
Landespolizei vertreten. 
Mit Beginn der Ausstellung sm 
4. September fanden sich um 
9 Uhr die ersten Besucher ein. 
Handelte es slro in den ersten 
drei Tagen um ländliche Besu
cher, so hielten sich zum Wo
chenende Stadt und Land die 
Waage. Viele Besucher, vor al
lem jüngere Jahrgänge, die be
reits eine Aufklärungsveranstal
tung besudlt hatten oder durch 
eine Grundausbildung gegan
gen waren, interessierten sich 
für weitere Ausbi ldungen. Hier 
leistete ein vervielfältigtes 
Dienststellenverzeichnis gute 
Dienste. 
Kritische, unsachliche oder gar 
polemisdle Fragen waren zwar 
erwartet worden, aber keiner 
der Interpreten konnte über 
einen derartigen Fall berichten. 
Insgesamt konnte mit rd . 2000 
Besuchern ein direkter Kontakt 
aufgenommen werden. Die Zeit
schriften, Prospekte usw. fan
den durchweg reges Interesse. 
Rückschauend kann gesagt 
werden : Die ländliche Bevölke
rung hat ein echtes Interesse 

am Selbstschutz; deshalb sollte 
unsere Arbeit auch in den klein
sten Orten durchgeführt wer
den. Bei Großveranstaltungen 
werden BVS-Ausstellungen im
mer eine gute WerbewIrksam
keit haben, wenn sie so aufge
zogen werden wie bei der 
NORLA 1968. 

Baden-Württemberg 
• Ein Verfechter der 

Selbstschutz-Ausbildung 
Als Ende September der Be
fehlshaber des Wehrbere ichs V 
Stuttgart, Generalmajor Otto 
Lec:hler, in den Ruhestand trat, 
ist eine Persönlichkeit aus dem 
Dienst geschieden, deren Ver
dienst es war, die erste Selbst
schutz-Ausbildungsstätte im 
Bereich der Bundeswehr auf 
dem Truppenübungsplatz Heu
berg errichtet zu haben. Er gab 
für die Ausbildung der Bundes
wehr im Selbstschutz wesentli
dle Impulse. Unter seiner Ver
antwortung ist die erste Ausbil
dungsmappe für die Selbst
schutzausbildung der Truppen
teile und Dienststellen der Bun
deswehr im Wehrbereich er
arbeitet worden. 
Im Vorwort dieser vorläufigen 
Dienstvorschrift heißt es u. a. : 
-Der Inhalt der AusbHdungs
mappe wurde auf Grund der Er
fahrungen der bisherigen Lehr
gänge an der Se-Ausbildungs
stätte WBK V und unter Zuhilfe
nahme von Ausbildungsunterla
gen des Bundesverbandes für 
den Selbstsdlutz zusammenge
stellt. 
General Ledller hat während 
seiner Dienstzeit dem Bundes
verband für den Selbstschutz 
jede erdenkliche Unterstützung 
angedeihen lassen. Sein per
sönliches Interesse an der Ar
beit des Verbandes hat er bei 
jeder Gelegenheit zum Aus
druck gebracht. 

Hessen 
• 9. Gleßener 

Herbstausstellung 

Bei der Eröffnung der 9. Gieße
ner Herbstausstellung bezeich
nete der hessische FinanzminI
ster Albert Oswald Gießen als 
den Kristallisationspunkt des 
mittelhessischen WirtschaHs
raumes. Neben den zahlreidlen 
Ausstellern aus Handel, Ge
werbe, Industrie und Landwirt
schaft ist die alljährliche Son
derschau des Bundesverbandes 
für den Selbstsdlutz als zen
trale Informations- und Bera
tungsstelle der Bevölkerung 
nicht mehr wegzudenken. In 
diesem Jahr stellte die Landes
steIle Hessen ihre Schau unter 
den Leitgedanken - Der Mensch 
in der Katastrophe_, wobei die 
Brandgefahr und die Brand
bekämpfung durch den Selbst
sdlUtz in der Darstellung be
sonders hervorgehoben wur
den. Obwohl der Besuch der 
Ausstellung, die vom 14. bis 
22. September geöffnet war, in 
diesem Jahr durch ungewöhn
lich schlechtes Wetter erheblich 
beeinträchtigt wurde, registrier
te die Ausstellungsleitung über 
50000 Besucher, die vorwie
gend die Wochenenden bevor
zugten. Die Zwischentage blie
ben u. a. in erster Linie dem 
Besuch durch Schulklassen vor
behalten. Der Filmwagen neben 
dem Ausstellungszelt konnte 
sein In Zusammenarbeit mit der 
Verkehrswacht, dem ADAC und 
der Gießener Bildstelle gestal
tetes reichhaltiges Programm 
einschlägiger Fachfilme und 

unterhaltender Filmstreifen den 
interessierten Zuschauern nur 
in wenigen Schönwelterstunden 
vorführen. 
Finanzminister Oswald, der in 
seiner Eröffnungsrede betont 
hatte, neben den Friedens
bemühungen dürfe die eigene 
Sicherheit nicht vernachlässigt 
werden, besuchte mit Oberbür
germeister Schneider die 80n
derschau des BVS. Nach einer 
kurzen allgemeinen Information 
begrüßten die bei den Herren In 
der mit Lokalkolorit -Aus der 
8elbstschutzarbeit der BVS
Dienststelle Gießen- gestalte
ten Koje die Angehörigen der 
Kraftspritzenstaffel des 1. Gie
ßener Selbstsdlutzzuges, die 
sich als Besatzung eines spe
ziell für Selbstschutzbetriebe 
vorgesehenen und hier ausge
stellten Brandschutzgerätes zur 
Verfügung gestellt hat1en. 

Viel Beachtung fand bei den 
Besuchern die Darstellung 
eines mit Lichteffekten simulier
ten radioaktiven Niederschlages 
und die in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Roten Kreuz 
Gießen zusammengestellte 
Laienhilfeausstattung zur Lei
stung Erster Hilfe bei lebensret
tenden Sofortmaßnahmen. 
Wie bei allen vorangegangenen 
Ausstellungen fand das Eisen
bahnmodell zur Veransdlau
lichung von Schutzmöglichkei
ten vor radioaktiver Strahlung 
interessierte Zuschauer. In zahl
reidlen Gesprädlen klang der 
Wunsch an, die BVS-Sonder
schau im nächsten Jahr mit 
neuer Schwerpunktthematik zu 
gestalten. W. Schr. 

BVS·Dlenststellenlelter Schröter (Mitte) erläutert dem hesslschen 
Minister für Finanzen Oswald (links) und Oberbürgermeister 
Schneider von Gießen (rechts) die GroßbIldseIte "Rettung Im 
Selbstschutz" auf dem BVS-Stand " Der Mensch In der Katastro~ 
phe" anläßlich der 9. Gießen er Herbstausste llung. 
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Saarland 
• In Halle 8 des Saarbrücker 

Messegeländes 

Es gehört zur Tradition der 
Öffentlichkeitsarbeit des Bun
desverbandes für den Selbst
sdlUtZ, daß er sich mit einer 
repräsentativen SelbstsdlUtz
ausstellung an der Internatio
nalen Verbraucherausstellung 
.. Welt der Familie« im Messe
gelände in Saarbrücken betei 
ligt. Die diesjährige IVA .. Welt 
der Familie .. hielt vom 14. bis 
22. September für 224000 Be
sucher ihre Tore geöffnet. Auf 
23400 Quadratmetern Ausstel
lungsfläche waren 620 Ausstel
ler mit ihren Ständen vertreten; 
darunter waren zahlreiche lehr
und Informationsschauen, u. a. 
des Bundesgesundheitsministe
dums, des Amerikahauses, der 
Arbeitskammer des Saarlandes. 
der Bundesbahn und Bundes
post, des DRK, der katholischen 
und evangelischen Kirche und 
der politischen Parteien CDU , 
SPD und FDP. 
Zwei große Hallen beherberg
ten die repräsentativen Sonder
schauen, unter denen sich in 
der Halle 8 auf 100 Quadrat
metern Grundfläche die ein
drucksvolle Ausstellung der 
Landesstelle Saarland des Bun
desverbandes für den Selbst
schutz befand. Ihr Kernstück 
war die bekannte ,.Koje .. von 
der Internationalen Polizei aus
stellung 1966 in Hannover, de
ren Thematik aktualisiert wor
den war. Das Generalthema 
unserer Öffentlichkeitsarbeit 
1968 ,. Der Mensch in der Kata
strophe .. stand stark betont im 
Vordergrund. In der großen 
Glasvitrine wurde der Schutz 
von Lebensmitteln und Geräten 
gegen radioaktiven Nieder
schlag herausgestellt, und ein 
weiterer Ausstellungsteil zeigte 
als Hinweis auf die Erste Hilfe 
am Unfallort die Möglichkeit 
von Wiederbelebungsversuchen 
durch Mund-zu-Nase- oder 
Mund-zu-Mund-Beatmung. 

Außerhalb des Messegeländes, 
längs der Stadtautobahn, die 
täglich von Tausenden von 
Kraftfahrzeugen befahren wird, 
lud eine auffallende Reihe von 
Plakattafeln zum Besuch des 
Standes des Bundesverbandes 
für den Selbstschutz ein. Die 
Zahl der Besucher des BVS
Standes kann nur geschätzt 
werden. Sie liegt nach einem 
Testschlüssel der Messeleitung 
um etwa 40000. Mit Aufklä
rungsmaterial versorgten die 
.. Hostessen.. unseres Standes 
über 10000 Besucher. Die 
Interpreten unterrichteten 
durchschnittlich täglich 450 In-
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teressenten über die Möglich-
keiten der Wiederbelebung 
durch Mund-zu-Mund-Beat-
mungo 

Als prominente Gäste besuch
ten den Stand der Landesstelle 
der saarländische Wirtschafts
minister Koch (FDP) und Mini
ster a. D. Dr. Brinkmann (CDU), 
wobei sich Minister Koch be
sonders über die Mitarbeit der 
Jugend berichten ließ. Auch mit 
Journalisten konnte eine An
zahl von Kontaktgesprächen ge
führt werden. 

Die örtliche Presse brachte aus
führliche Berichte über den 
BVS-Stand. 

Bemerkenswert ist, daß sich 
zum ersten Mal bei einer so 
großen Ausstellung kaum Geg
ner der Zivil- und Selbstschutz
arbeit zeigten. Offensichtlich 
hat der neue Name unseres 
Verbandes aufgrund des Erwei
terten Katastrophenschutzge
setzes - am Stand deutlich her
ausgestellt - in der Öffentlich
keit seinen Niederschlag gefun
den. Das wurde auch in der Zu
sammenarbeit mit unseren 
Standnachbarn deutlich. Außer 
den Helferinnen des Bundes
verbandes für den Selbstschutz 
waren in den Hallen 7 und 8 
noch Mitarbeiterinnen der CDU 
und der Bundesbahn als Ho
stessen eingekleidet und ein
gesetzt. Mit ihnen entwickelte 
sich eine gute Kameradschaft , 
die den schweren Tagesdienst 
an den Ständen bedeutend er
leichterte. Insgesamt wurden 
etwa 2000 längere Informatio
nen in Einzelgesprächen erteilt. 
Zu einer erfolgreichen Zusam
menarbei t kam es mit der Ar
beitskammer des Saarlandes. 
deren Stand dem unseren 
.. über den Korridor .. gegenüber 
lag. Da auch die Arbeitskammer 
über Unfall- und Brandschaden
verhütung in Haus und Betrieb 
sowie auf der Straße aufklärte, 
ergab sich für beide Teile ein 
thematischer Anschluß. Es wur
de die Methode der Werbung 
durch Dritte praktiziert , und auf
grund einer Absprache führten 
sich Arbeitskammer und Bun
desverband für den Selbst
sd1utz ihre geschlossenen Be
suchergruppen zu. Eine eben
so gute Kameradschaft entstand 
mit der Ausstellungslei tung der 
Industriegewerksd1aft ,.Bau, 
Steine, Erden .. , dem Amerika
haus sowie mit einigen staat
lichen Pressestellen. Der Bun
desverband für den Selbst
schutz konnte einen deutlichen 
Erfolg auf der Saarbrücker Aus
stellung verbuchen; ein Erfolg, 
der nicht zuletzt auf das gute 
Auftreten unserer als .. Hostes
sen .. tätigen, vorwiegend ehren-

amtlichen Helferinnen und das 
sichere Fad1wissen sowie Ge
sprächsgeschick unserer Inter
preten zurückzuführen ist. 

O. R. Wachsmuth 

Nordrhein-Westlalen 
• Selbstschutz-Ausstellung 

In Düsseldorf 
Den 14tägigen Einsatz der 
Fahrbaren Informations- und 
Beratungsstelle in Düsseldorf 
nahm die BVS-Dienststelle Düs
seldorf zum Anlaß, zusätzlich 
eine Ausstellung in den Vor
räumen des Aula-Gebäudes des 
Leibniz-Gymnasiums zu zei 
gen. Als Außenwerbung waren 
zwei Banner und ein Trans
parent ,.Selbstschutz ist Vor
sorge.. am Eingangsportal an
gebracht. Plakate in der nähe
ren Umgebung sowie in Ver
waltungsstellen mit Publikums
verkehr wiesen auf die Ausstel
lung hin und luden zum Besudl 
ein. 
Im Mittelpunkt der Informa
tionsschau standen folgende 
Themen : Vorsorgemaßnahmen 
im Katastrophenfall - Waffen
wirkung und Schutzmöglidlkei
ten - Vorführung von Strahlen
nachweis- und -meßgeräten -
Der Selbstschutzzug als Ein
rid1tung der Nachbarschafts
hilfe. 
Das Amt fü r Zivilsdlutz der 
Stadt Düsseldorf hatte einen 
ABC-Spürwagen aufgestellt. 
Durch Vereinbarungen mit 
Sd1ul- und Behördenleitern 
wurde eine ausreichende Be
sucherzahl sichergestellt. 
Nach der Begrüßung der Gäste 
durch den Lei ter der Dienst
stelle Düsseldorf, Agthe, eröff
nete der Beigeordnete Dr. 
Landwers die Ausstellung in 
Gegenwart zahlreidler Gäste. 
Dr. Landwers betonte in seiner 
Ansprache u. a., daß sich im 
Hinblick auf die politischen Ge
schehnisse der jüngsten Zeit 
für den Staat, die Gemeinden 
und den einzelnen die selbst
verständliche Pflicht zur Vor
sorge für Stunden der Not und 
Gefahr ergebe. Im Ansd1luß an 
einen Rundgang durd1 die Aus
stellung fand eine Presse
besprechung statt, in weld1er 
der Beigeordnete Dr. Landwers 
besonders darauf hinwies, daß 
alle Maßnahmen auf dem Ge
biete des Katastrophenschutzes 
eine Lösung der Koordinie
rungsfragen in der Tätigkeit 
der beteilig ten Organisationen 
voraussetze. 
Die Gesamtzahl der Teilnehmer 
an den Beratungen und Füh
rungen belief sich auf 3500; 
hiervon waren 1200 EinzeI
besucher. 

• Ente oder 
Zwec:f<propaganda? 

Neben dem Verantwortungsbe
wußtsein gegenüber ihren öf
fentlichen Au fgaben gehört zum 
Kern der Standesehre aller 
Presseleute d ieWahrheitspfi id1t. 
Wird sdlon von jedem Journa
listen verlangt, daß er zu ver
öffentlid1ende Nachrid1ten auf 
ihren Wahrheitsgehalt über
prüft , so muß dies erst recht von 
Agenturen erwartet werden, de
ren Nachrichten im allgemeinen 
eine bedeutend größere Reidl
weite und einen entsprechend 
stärkeren Wirkungsgrad haben. 
Dennoch geschieht es immer 
wieder, daß von Journalisten , 
die ihre Aufgabe weniger ernst 
nehmen, tendenziöse, gefärbte 
oder gar falsche Meldungen her
ausgegeben werden. Einen für 
unsere Leser gewiß besonders 
interessanten Fall leistete sich 
die Zonennad1rid1tenagenlur 
ADN mit ihrer nad1folgend wie
dergegebenen Meldung über die 
Ernennung des Direktors des 
Bundesverbandes für den 
Selbstschutz: 

" Lübke ernannte Direktor für 
Notstandspropaganda 
Der westdeutsche Präsident 
Lübke hat den früheren Chef 
des Bundesluftschulzverbandes, 
Wolfgang Fritze, zum Direktor 
des Bundesverbandes für den 
Selbstschutz ernannt. Diese Or
ganisation, die in Anwendung 
der Notstandsgesetze aus dem 
Luftschutzverband hervorgegan
gen ist, soll mit umfangreicher 
Propaganda gr08e Teile der 
westdeutschen Bevölkerung auf 
den sogenannten Notstandsfall 
vorbereiten. 
Fritze hat seit vielen Jahren im 
Innenministerium gearbeitet und 
war zuletzt geschältsführendes 
Vorstandsmitglied des Selbst
schutzverbandes in Köln . Dieser 
Zentrale unterstehen 1200 haupt
amtliche Mitarbeiter, die auf der 
Grundlage einer von Innen
minister Benda angefertigten 
Konzeption tür das Zivilschutz
korps arbeiten, das als kaser
nierte Bürgerkriegstruppen pa
ramilitärischen Charakters dem 
Innenminister untersteht." 

Es gehört nicht viel dazu, zu er
kennen, wie gefärbt und ten
denziös diese Nachricht ist. Ober 
diesen ganzen Stil (oder ist es 
schon Jargon?) lächeln wir 
eigentlid1 nur. Doch der letzte 
Satz dieser Meldung ist eine 
Falschmeldung, wie sie im Bu
che steht. Sträfliche Unkenntnis 
der Agentur oder bewußte Irre
führung, das ist hier die Frage. 
Oder ist es keine Frage? 



Keinen Arger •• lIehr 

Wenn Ihr Transistorradio, Ihre Taschen
lampe oder sonst ein batteriebetriebenes 
Gerät plötzlich zu tropfen anfängt - dann 
ist es zu spät, die Gebrauchsanweisung zu 
lesen. Darin steht nämlich, daß verbrauchte 
Batterien mögl ichst rasch gegen neue aus
getauscht werden müssen. Und das aus 
gutem Grund : Trockenbatterien sind näm
lich gar nicht trocken. Schon im " fabrik
neuen" Zustand enthalten sie eine gewisse 
Menge Feuchtigkeit. Der Elektrolyt in die
sen kleinen Zylindern ist zwar nicht fl üssig 
wie in einem Bleiakkumulator, sondern ein
gedickt und von pastenartiger Konsistenz. 
Denn etwas Feuchtigkeit ist unbedingt not
wendig, weil eine strohtrockene Batterie 
einfach keinen Strom liefern kann. 

Bei der Entladung entsteht Wasser 

Während der Stromentnahme entsteht in 
der Trockenbatterie durch chemische Um
setzung neben anderen Produkten auch 
Wasser. Gleichzeitig wird der Zinkmantel 
der Batterie angegriffen. Er wird dünner, 
bekommt löcher, und dann ist es passiert: 
Der nunmehr flü ss ige Inhalt der Batterie 
bricht aus seinem Gefängnis aus und macht 
sich höchst unliebsam bemerkbar. Flecken 
auf Möbelstücken und oxydierte Kontakte 
im Gerät sind noch verhältni smäßig harm
lose Begleiterscheinungen. Wenn man Pech 
hat, kann sogar der auslaufende Elektrolyt 
das Batteriegerät völlig zerstören (Foto). 

Die Vorschrift in den Gebrauchsanleitungen 
ist also begründet. Nur, wer denkt schon 
immer daran? Die Zeit , in der der Besitz 
einer Taschenlampe noch etwas Besonde
res war und der Benutzer sorgfältig auf die 
Batterie achtete, liegt lange zurück. Heute 
sind uns viele batteriebetriebene Geräte 
längst zur Selbstverständli chkeit geworden. 

Trockenbatterien 
jetzt 
auslauf'sicher 

Wir sind an technische Perfektion gewöhnt 
und verlangen von den Geräten ein siche
res Funktionieren bei möglichst geringer 
Wartung. Und außerdem erwarten wir, daß 
die Geräte auch kleine Bedienungs- und 
Wartungsfehler ohne weiteres "verdauen". 

Forschung suchte nach 
neuen Wegen 

Die Industrie kam diesen berecht igten Wün
schen schon vor einiger Zeit durch Einfüh
rung des sogenannten "Leakproof-Sy
sterns" entgegen. Die Zellen erhielten eine 
zusätz liche Ummantelung, wodurch d ie 
Auslaufsicherheit bedeutend erhöht wurde. 
Aber dennoch kommt es immer wieder vor, 
daß Trockenbatterien trotz aller Ermahnun
gen übermäßig stark entladen werden. Sei 
es infolge Nichtbeach tung der Vorschriften 
oder weil einfach vergessen wurde, das Ge
rät abzuschal ten. In diesem Fal l gibt es 
auch bei " Leakproof-Zellen " keine abso
lute Garantie gegen das Auslaufen. 
Aus diesen Überlegungen heraus bemühten 
sich namhafte Batteriehersteller in aller 
Wel t, eine absolut auslaufsichere Batterie 
zu entwickeln. Es lag nahe, zunächst zu 
untersuchen, ob sich eine Zelle hermetisch 
abdichten läßt. Etwa durch einen Plast ik
mantei, der verschweißt oder auf eine 
andere Art und Weise luft- und feuchtig
keitsdicht verschlossen wird. Es zeig te sich 
aber bald, daß dieser Weg nicht zum Ziele 
führt . Bei den chemischen Prozessen, die 
während der Stromentnahme in einer Zelle 
ablaufen, entstehen zwangsläufig auch 
Gase, deren Druck die Ummantelung bal
lonart ig auftreibt (in der Fachsprache als 
"Swell ing" bezeichnet). Dies führt dazu, 
daß der Mantel gesprengt wird oder sich 
die Batteri e im Behälter verklemmt, so daß 

sie nur mit Gewalt aus dem Gerät entfernt 
werden kann. Im ersten Fall kommt es wie
der zu einem Austritt des Elektrolyten, im 
zwei ten Fall kann das Gerät durch die ent
stehenden Kräfte beschädigt werden. 

Noch trockener geht's kaum 

In den Laboratorien kam man schon bald 
zur Erkenntnis, daß sich auf diese Weise 
keine sichere Zelle konstruieren läßt. Das 
konnte nur auf einem völlig anderen Weg 
erreicht werden : Man mußte versuchen, die 
Entstehung von fl üssigen Aeaktionsproduk
ten während der Stromentnahme Oberhaupt 
zu unterbinden. Die Untersuchungen führ
ten Schließlich zur Entwicklung der Zink
chlorid-Batterie, die im Gegensatz zu den 
herkömmlichen Batterien im Betr ieb immer 
trockener wird. Anstelle des früher üb
lichen Ammoniumchlorid-(Salmiak-)Elektro
Iyten en thält sie, wie schon ihr Name sagt, 
Zinkchlorid, das Wasser auf dlcmische 
Weise, und zwar unter Bildung eines festen 
Reaktionsproduktes, bindet. Es handelt sich 
hier um eine ähnl iche Erscheinung wie 
z. B. beim Gips. Der mit Was3er angerührte 
Gipsbrei wird bekanntlich hart und trocken, 
ohne daß dabei das Wasser etwa wegläuft 
oder verdunstet. Das Wasser wird hier 
chemisch gebunden. 

Diese neuen Batterien besitzen außerdem 
einen sehr hohen Energieinhalt, der den 
der besten "klassischen " Hodl leistungs
zellen in bestimmten Anwendungsbe
reichen sogar übertrifft. Am wicht igsten für 
den Verbraucher ist jedoch ihre eingebaute 
chemische Trockenfunktion: Man darf sie 
völ lig entladen und im Gerät "vergessen" , 
ohne befürchten zu müssen, daß das teuere 
Gerät durch auslaufenden "Saft" Schaden 
erleidet. 
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Imm., ...... , lind" ge, .... die jungen 
M.n ..... n. die lieh vom BVS out 
Ih,. lrelwlllig Übernomm.nen Selbs_utz
aufpben vorbereiten lauen. 
Rech": Ale H.H., _ Mal_, 
HIHodIeneI" gehOrI dl ... , junge Mann 
zu einer Fernmeldeberellac::hatt. 
Dem Funk- und Femaprec::hw ... n glR Hin 
belOnd.'H Int.,. .... 
Unl.n: NachlUbung d.' dlnl ..... n 
ZIvIIv.rt.ldlgung: T.lln.hme, d.r Übung 
bsl .Iner Lag.besp'echung. 


