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Ur. Paul

wurde Präsidenl des BzR

Das Bundesamt für zivilen Bevölkerungs·

Angelegenheiten des Bundesverteidigu ng s-

schutz hat einen neuen Präsidenten: Dr.
sich zugleich ein Generationswechsel in
den Spitzen der großen Bundesoberbe hörden anbahnt. -Wenn die beruflichen Pläne
des jetzt 48jährige:n ursp rünglich auch ganz
anders aussahen, so darf man heute feststellen, daß der einmal eingeschlagene
Weg ihn durchaus folgerichtig an die verantwortungsvolle Leitung des Bund esamtes
für zivilen Bevölkerungsschutz führte.
Abitur, Arbeitsdienst , einsemestriges Jurastudium und Kriegswehrdienst bis zum
bitteren Ende, d iese Daten stehen am

rates. Nach Auflösung und Abwicklung dieser obersten Bundesbehörde und einer daran anschließenden Tät igkei t im Bundeskanzleramt wird Dr. Paul Kalb im Januar
1968 zum Vizepräsidenten des Bundesamtes für zivilen Bevölkerung sschutz, eine r
Oberbehörde des Bundesmini steriums des
Innern, ernannt.
Was wird vom leitenden Mann einer Oberbehörde mit so umfangreichen und vielseitigen Aufgaben erwartet? Rein sachlich
wird eine profunde Kenntni s des Wesens
und der Praxis der öffentlichen Verwaltung
vorausgesetzt ,die-gepaart mit einem rca-

Anfang des Lebens aus eigener Verantwortung . Der Entlassung als Oberleutnant
und Batteriechef folgt zunächst ein Industriep raktikum. Später nimmt er als Werkstudent das Studium der Jurisprudenz
und Volkswirtschaft an der Universität
München wieder auf und promoviert
während des juristi sdlen Vorbereitungsdienstes mit einer Dissertation aus dem
bffentlidlen Redlt.
Die vie lseitigen praktisdlen Erfahrungen,
die sich der Volljurist schon in seiner Werkstudenten zeit und danach als Anwalt und
Syndikus in der Wirtsdlaft erworben hat,
führen zu einer Berufung in das Bundesministerium der Verteidigung , der eine Tätigkeit als Beschaffungsreferent im Bundesamt
für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz folgt. Inzwischen Referen t in der Personalabteilung dieses Amtes geworden,
führt ihn seine Laufbahn über die Personalabteilung des Bundesministeriums für Verleidigung 1964 als Ministerialrat und leitenden Beamten ins Bundesministeri um für

len Sinn für das Wirtschaftl iche - durch
theo retisches und praktisches Wissen au f
dem Gebiet der Land esverteidigung mit
ihren Führungsaufgaben ergänzt wird . Denn
nur dadurch kann es, auf die Dauer gesehe n, zu einer richtigen Einschätzung der
Probleme und Erfordernisse sowie der bestehenden Möglichkeiten für den Schutz
der Bevölkerung im Rahmen der Zivilverteidigung und des Katastrophenschutzes kommen. Darüber hinaus ist Dr. Paul Kalb sehr
aktiv, dem Neuen gegenüber aufgeschlossen und kontaktbereit, Eigenscha ften, die
jeder zeitgemäßen Form der Zusa mmenarueit nur förderlich sein können.
Die Aufgaben , die auf den neuen Präsidenten des Bundesamtes für zivilen Bevölkerung sschutz zukommen, sind nicht einfach.
Die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen bringt er mit. Der Erfolg seiner
Arbeit wird jedoch nicht zuletzt mitbestimmt
von der Unterstützung und Hilfsbereitschaft,
die ihm bei der Bewältigung dieser Aufgaben entgegengebracht werden.

Paul Wilhelm KOlb , mit dessen Ernennung
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Dr. Paul Kolb wurde Präsident des BzB
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Ein neuer Abschnitt
Soeben hat das Bundes innenrnlnisterium
die "Richtlinien für die Gewährung von Zusd'lüssen des Bundes bei der Errichtung
von Hausschutzräumen für Wohnungen "
veröffentlidlt. Mit diesen Richttinien , nach
denen vom 1. Juli 1969 an jeder Bauherr
von Wohnungs neubauten. der gleid1Zeitig
auch Sdlutzraume errichtet, verlorene Bundeszuschüsse erhält, hat für den Bau von
Sdlutzräumen ein neuer Abschnitt begonnen. Mit der Herausgabe dieser Richtlinien
verwirklichte die Bundesregierung ihre im
.. Bericht über das Konzept der zivilen Verteidigung und das Programm für die Zeit
bis 1972" angekündigte Absicht. Dieser Bericht , in dem die Bundesregierung ein klares
Konzept der zivilen Verteidigung im Rahmen der Gesa mtverteidigung vorlegt, stellt
den Bau von Schutzräumen in den Mittelpunkt aller Maßnahmen der zivilen Verteidigung. Mit der Gewährung von Zuschüssen zieht die Bundesregierung die ersten
Konsequenzen aus den dortigen Feststellungen und der Tatsache, daß auf die bisherige Art und Weise - dem Anruf der Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit des
einzelnen, verbunden mit relativ geringen
steuerlichen Vorteilen - keine nennenswerte Zahl von Schutzräumen zustande kam.
Nun ist auch nach diesem ersten Schritt
nicht zu erwarten, daß sich die Zahl der
vorhandenen Schutzplätze Schlagartig erhöht, bleibt doch das Prinzip der Freiwilligkeit zunächst weiter bestehen, wenn auch
vielen Bauherrn der Entschluß, einen
Schutzraum freiwillig zu errichten, bei den
zu erwartenden Zuschüssen wesentlich
leichter fallen dürfte.
Der Umfang der Aufgabe, Schutzräume tür
die gesamte Bevölkerung der Bundesrepublik zu schaffen, ist so groß, daß schnelle
Lösungen innerhalb wenig er Jahre, gleich
unter welchem Gesichtspunkt. unmöglich
sind; aber es sollten Lösungen gesucht
werden, die innerhalb überschaubarer Zeiträume sinnvolle Ergebnisse zeitigen. Wenn
man davon ausgeht, daß heute noch für
mehr als 1,5 Millionen Menschen pro Jahr
Wohnraum neu geschaffen wird und daß
diese Zahl auch in einigen Jahren kaum
unter eine Million absinken dürfte, kann
man leicht ausrechnen, daß es, falls Schutzräume für alle Wohnungsneubauten geschaffen würden, immerhin noch 35 Jahre
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dauern würde, bis für jeden em Schutzplatz
bereitsteht. Ein langer Zeitraum, der aber
trotzdem nur einzuhalten ist, wenn wirklich
ab sofort für jeden Wohnungsneuba u auch
ein Schutz raum errichtet würde. Bei der Bereitstellung von Mitteln für die Gewährung
von Zuschüssen geht die Bundesregierung
aber davon aus, daß ab 1972 nur etwa 10%
der Bauherrn sidl dazu entschließen können. Unter diesem Gesichtspunkt wächst
der Zeitraum bis zum Vorhandensein von
ausreichend Schutzräumen noch weiter .
Immerhin, ein Anfang ist gemacht.
Zu einer umfassenden und schnellen Lösung des SdlUtzraumproblems allerdings
wären noch andere Maßnahmen erforderlich. Es muß, wie die Bundesregierung
auch in ihrem Berid'lt klar zum Ausdruck bringt, eine gesetzliche Verpflichtung zur Errichtung von Schutzräumen bei
Wohnungsneubauten eingeführt werden.
Dies sollte um so eher möglich sein, als
das Ergebnis der jüngsten Umfrage eines
Meinungsforsdlungsinstitutes besagt, daß
der überwiegende Teil der Bevölkerung
das Vorhandensein von Schutzraumen für
erforderlich hält und sogar bereit 1st, dafür
finanzielle Belastungen in Form von Mieterhöhungen auf sich zu nehmen. Daß sich
diese Mieterhöhungen - die unpopulärste
Auswirkung einer Schutzbaupflicht In
sehr bescheidenen Grenzen halten, wäre
durdl eine Ausdehnung der Jetzt beginnenden Bezuschussung auf alle Schutzräume.
verbunden mit einer größeren Staffelung
der Zuschußbeträge, ohne weiteres zu erreichen. Durch diese an eine Vollflnanzierung grenzende Rege lung würde niemand
unzumutbaren Belastungen ausgesetzt, die
Bundesregierung hätte Ihrer Vorsorgepflidlt in ausreidlendem Maße Genüge getan, unsere gesamten Verteidigungsbemühungen hätten ein großes Maß an
Glaubwürdigkeit gewonnen.
Ein Letztes könnte nodl getan werden. um
audl noch den erwähnten Zeitraum von 35
Jahren zu verringern : die freiwillige Errichtung von Schutz räumen für bestehende Gebäude soll te nad1 der gleichen Regelung
ebenfalls bezusdlußt werden.
Auf Seite 3 werden die nunmehr gültigen
Regelungen der staatlichen Hilfen beim Bau
von Schutz räumen , Zuschüsse und Abschreibungen, näher erläutert.
F. N.

•
der König von Norwegen.
geben bekannt ...
Das vom König am
17. Juli 1953 unterzeichnete
Zivilschufzgesefz ist ein
sicheres Fundament für den
Aufbau einer wirkungsvollen
Zivilverteidigung

Au f Einladung der Zentralstell e
des norwegischen Zivilschutzes
fuhren im April Redakteur Helmu t Freutel und Fotog raf Günter
Se rs nach Norwegen, um sich an
Ort und Ste lle über den Stand
und die Aufbauarbeit der Zivil;erteidigung
unseres NATOPartners im hohen Norden zu
orien tieren . Lesen Sie im nachfolgenden Bericht , welche gewaltigen Anstrengungen das
Land macht, um seine Bevölkeru ng vor den Gefahren eines
Krieges zu schützen.
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Im sechsten Stockwerk eines 9r08en
modernen Burohauses In Os/o sitzen wir
dem Direktor des norwegischen Zivi/schu tzes. C. H. Endresen , gegenuber, der
uns herzlich willkommen heiBt und uns
mit einem breitgefacherten Programm
bekannt macht, das uns Einblick in die
ZIVilverteidigung semes Landes und
Uberblick uber das bisher Geleistete
geben soll. Wir sprechen uber das Land ,
uber die Leu te. um die es bei allen 8emuhungen hier in der Zenlra/stelle und
In den Diensts tellen des Landes geht .
und wir sprechen über die besondere
Problematik, die aus der geographischen Anomalie Norwegens herruhrt .
Wie schwer muß es sem , so meinen Wir ,

Fast jeder, der Norwegen bereist, bekommt
auch einige der vielen
Sehenswürdigkeiten zu
sehen, wie die Holmenkollen-Sprungschanze,
die Stabkirchen

oder

die vielen Skulpturen
Os los. Der Zivilschutz
Norwegens ist nicht so
augenfällig,

doch

er

ist vorhanden und zwar
sehr vielschichtig und
Im

ständigen

Aufbau

begriffen.

in einem Land von 323917 qkm - das also
etwa so groß ist wie Großbritannien - und
in dem nur 3,8 Millionen Menschen leben gegenüber rund 55 Millionen in Großbritan·
nien - einen wirkungsvollen Zivilschutz auf·
zubauen. Nach der Statistik leben hier nur
12 Personen auf dem Quadratkilometer.
Tatsächlich aber ist der größte Teil des
Landes unbewohnt, und zwar deshalb, weil
in der Bergeinsamkeit und auf den öden
Hochebenen niemand leben kann. Darum
drängen die Menschen an die Fjorde, an
die großen Binnenseen, in die engen, zwischen Bergke tten eingeklemm ten Täfer, an
die schma len Küslenstrelfen und vor allem
i n die Städte und Ortschalten .

Aber wie organisiert man einen Zivifschutz
in einem Land, das von Kap bis Kap
1725 km lang ist, das eine Küstenlinie von
mehr als 28000 km hat, dem mehr als
150 000 Inseln vorgelagert sind; in einem
Land, das sich zum Teil über den nördlichen POlarkreis hinaus ers treckt?
Wie läßt sich eine Bevölkerung recht·
zeitig vor den drohenden Gefahren eines
Krieges warnen , wenn immerhin noch fast
die Hälfte außerhalb von Städten und Ortschaften wohnt? Wie löst man die Fragen
eventuelf notwendiger Evakuierungen und
dabei entstehende Transportprobleme?
Werden durch die dünne Besiedlung und
die große Ausdehnung des Landes von

Norden nach Süden, durch die tiefen Tä ler
und hohen Berge , durch die tiel einschneidenden Fjorde und die klimatischen Ve r·
hältnisse die Anlage und der Unterhalt der
Landverkehrsmittel nicht so erschwert, daß
sich dies im Verteidigungsfalle nachteifi g
auswirken würde ?
Mit solchen und ähnlichen Fragen waren
wir nach Norwegen gekommen. Daß wir
auf alle eine Antwort fanden, verdanken
wir der freundlichen Unterstützung durch
Direktor. Endresen mit seinen Mitarbeitern .
Ihnen allen und insbesondere dem In·
formationschef RoJt Thue , der uns mit
Unterlagen und statistischem Material versorgte, sowie unserem Reisebegleiter, Re-
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dakteur Hellik O. Haugen, der uns un ·
ermüdlich Rede und Antwort stand, sei hier
herzliellst gedankt.

Das Gesetz zur Vorsorge
und Abwehr
Alle organisatorischen und praktischen
Maßnahmen finden ihren Ursprung im norwegisdlen Zivilschulzgeselz vom 17. Juli
1953 und in den Änderungen vom 12. Juni
1956. Dieses Gesetz wurde noch vom
König Haakon VII, dem Vater des jetzigen
Königs Olsv V, unterzeid'lnet. Es enthält
Bestimmungen über die Organisation des
Zivilschutzes, über die Aufgaben der Kommunen, über Dienstpflicht, Requirierung .
Selbstschutz, IndustriesdlUtz, Evakuierung
sowie Strafen bei Vergehen oder Vernachlässigung von Dienstpflichten.

Oben : Ausführliche
Antwort auf alle Fragen
über den norwegischen

Zivilschutz gaben der
Direktor dieser Organisation, C. H. Endresen
(3. v. rechts), sowie
seine Abteilungsleiter
dem ZB-Redakteur
H. Freutel (2. v. rechts).
In drei von vier Distrikten

Norwegens gibt es
14 überörtliche Kolonnen
zu je 600 Mann, die
alle eine praxisnahe
Ausbildung auf den
Gebieten der Schadensbekämpfung und
Menschenrellung erhalten
(rechts und unten).

Gibt dieses Gesetz in Friedenszeiten und
im Krieg der Exekutive jede Möglichkeit,
der Verantwortung beim Ausbau des ZivilSChu tzes nachzukommen, so gibt es auch
dem König im Staatsrat Vollmad1ten und
Aufgaben im Frieden, in Spannungszeiten
und im Kriege. Die Zielsetzung des Gesetzes ist im § 1 klar umrissen. Es heißt
dort, daß der Zivilschutz die Aufgebe hat,
Maßnahmen nichtmilitärisdler Art durdlZuführen , um im Kriegsfall Verluste unter der
Zivilbevölkerung so niedrig wie möglich zu
halten wie audl Maßnahmen zu ergreifen,
die zur Beh ebung und überwadlung von
Schäden dienen, die nicht durdl Kriegsereignisse hervorgerufen wurden. Dieses
bedeutet also, daß der norwegische Zivilschutzdienst auch zu Katastropheneinsätzen in Friedenszeiten eingesetzt werden
kann.
In Spannungszeiten oder im Krieg ist es
Aufgabe des Königs , für das ganze Land
oder einzelne Gebiete die Zivilschutzbereitschaft zu erklären und aufzurufen.
Ist die Zivilschutzbereitschaft aufgerufen,
so kann der König auch Bestimmungen für
den Verkehr sowie zur Aufredlterhaltung
von Sicherheit und Ordnung erlassen.
Beim Lesen der einzelnen Bestimmungen
des ZivilsdlUtzgesetzes stößt man in allen
Bereichen immer wieder auf Aufgaben, die
dem König zufallen. Dies hat nicht zuletzt
seine Begründung in der norwegischen
Verfassung , wonach alle ausübende Macht
beim König , das heißt beim König im
Staatsrat, liegt. Nach dieser Verfassung ist
das Königreich Norwegen ein freies,
selbständiges, unteilbares und unveräußerliches Reich. Seine Regierungsform
ist die eingeschränkte. erblid1e Monarchie.

Die Organ isation des Zivilschutzes
Der Zivilschutz untersteht als selbständiges
Direktorat dem Justiz- und PolizeIministerium. An der Spitze der Organisation
steht ein Direktor, der mit einem Zivilschutzrat in Verbindung steht, der sich
hauptsächlich aus den Vertretern der wichtigsten privaten Hilfsorganisationen zusammensetzt, deren Aufgaben und Tätigkeiten
an di e des Zivilschutzes angrenzen oder
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sich überschneiden. Zu diesen Organisationen gehören z. B. das Norwegisdle Rote
Kreuz und die Norwegisdle Bevölkerungshilfe. Die Mitglieder dieses Rates werden
vom König ernannt, der auch die Arbeitsrichtlinien des Rates festlegt.
Die Zen tralstelle mit Ihrem Sitz in Oslo
hat folgende Unterabteilungen :
1. Büro für die Ausbildung
2. Büro für die Organisation
3. Technisches Büro
4. Büro für Besdlaffung und Unterhalt
materieller Werte
5. Büro fü r Planung und Bereitsd1aft
6. Büro für Information der Bevölkerung

Außerdem verfügt die Zentralstelle noch
über einen Arzt und einen ABC-Berater.
Als wissenschaftlicher Ratgeber für den
ZivilsdlUtz steht ferner das Forschungsinstitut der Streitkräfte zur Verfügung.
Das Land ist unterteilt In die Distrikte Ost,
Süden und Westen, Nord, Mitte. An der
Spitze eines Jeden Distrikts steht ein
Distriktleiter. zu dessen Aufgaben in erster
Linie die Koordinierung gehört. Den
Distrikten unterstehen 14 überörtlid1e Kolonnen, die je über 600 Mann verfügen.
Diese Distrikte sInd in insgesamt 53 Kreise
eingeteilt. die den Polizeikreisen entsprechen und von POlizeichefs geleitet
werden.
In den meisten Städten und Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern in
Nordnorwegen und mit mehr als 1000 Einwohnern in Südnorwegen ist ein örtlicher
ZivilschUtz organisiert. Zur Zeit gibt es 133
solcher Organisationen. Auch jeder örtlidle
ZivilSchutz bildet einen Zivilschutzrat, dessen Aufgabe es ist, die Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen kommunalen Abteilungen und den humanitären örtlichen
Organisationen zu gewährleisten.
Es gibt drei regionale ZivilschutzsdlUlen.
Außerdem gibt es in der Nähe von Oslo
noch eine Zentral schule, die zur Zeit ihre
Pforten schließt, während in Kürze bei
Heggedal, ebenfalls nicht weit von Oslo,
eine neue größere Schule eröffnet wi rd.
Der Zivilschutz beschäftigt zur Zeil 460
hauptamtliche Angestellte, darüber hinaus
noch eine kleinere Zah l von Arbeitern in
Materiallagern und sonstigen Nebenposilianen.
Die Industrie sowie die Eisenbahnen regeln
den Zlvllsdlutz In eigener Verantwortung.
Die Aufgaben der Gemeinden, die Organisation und die Ausbildung der örtlidlen
und überörtlichen Zivilschutzkräfte sowie
des Industrieschutzes werden in besonderen Abschnitten beschrieben.

Die Dienstpflicht
Norwegen hat sich ebenso wie die Bundesrepublik dafür entschieden, Frieden und
Sicherheit durch Mitgliedschaft in der NATO
zu sichern. Dazu un terhält das Land eine
Strei tmacht, die Ihrem ganzen Aufbau nach
defensiver Art ist. Es besteht eine allgemeine Wehrpflicht für alle Männer im Alte r
7

Oben : Alte norwegische
Bauernhäuser In einem
Freiluftmuseum in der
Nähe von lilie hammer.
Links: ZB-Fotograf
Günter Sers bel der
Arbeit. Er brachte
dank der freundlichen
Unterstützung durch den
norwegischen Zivilschutz
eine große Ausbeute
informativer Fotos mit
nach Hause.
Unten: Blick auf einen
Tell eines Gerätelagers
für örtliche Zivilschutzkräfte in Oslo.
Der Aufstellort dieser
Kräfte befindet sich in
einem Felsenschutzraum.

Personen zWischen 16 und 18 Jahren und
über 65 Jahren können auch auf eigene n
Wunsch in den Dienst des Zivilschutzes
übernommen werden .
Jeder, dem die Dienstpflicht auferlegt wird ,
ist auch verpflichtet, als Vorgesetzter oder
Ausbilder Dienst zu tun und die für seine
Stellung notwendige Ausbildung mitzu machen.
Wehrpflichtige jedoch können nicht zum
Zivilschutz einberufen werden oder durch
die Übertragung von Aufgaben an der Au sübung ihres Wehrdienstes gehindert werden.
In Kriegszeilen können Männer und
Frauen - d. h. alle Zivilisten - zu solchen
Zivilschutzaufgaben herangezogen werden ,
die ohne Verzögerung durchgeführt werden
müssen.

Ein Lehrgan g für we ib liches
ZS- Perso nal
Oben : Blick auf die
Unterkunft der regionalen Zivilschutzschule
in Starum am Mjösasee_
Rechts: Die zu einem
Sanitätslehrgang
einberufenen jungen
Damen sind mit Feuereifer bei der Sache_
Sie haben die
Wichtigkeit ihrer Aufgabe
erkannt.
Unten: Schulleiter
John Kjernlle (rechts)
sagte, daß man während
des einen Jahres,
in dem weibliches Personal ausgebildet
wurde, beste Erfahrungen
gemacht habe.

von 20 bis 44 Jahren. Die Dienstzeit be·
trägt 12 bis 15 Monate mit späteren Wiederholungsübungen. Das Gesetz ermöglicht auch eine Befreiung vom Militärdienst,

wenn ein entsprechender Antrag durch re li·
giöse oder Gewissensgründe begründet
wird. Die Wehrpflichtigen mü ssen jedoch
dann einen zivilen Dienst leisten , der um
die Hälfte langer dauert als die Militärdienstzeit.
Alle Männer und Frauen zw ischen 18 und
65 Jahren , d ie sich in Norwegen aufhalten,
können zum Zivilschutz herangezogen werden. Im Zusammenhang mit dem Selbstschutz (Kapitel VI des Gesetzes) kann die
Dienstpflicht auch Personen über 65Jahren
auferlegt werden. "Selbstschutz" bedeutet
in Norwegen Blockdienst, Industrieluftschutz und Zivilschutz der Eise nbahnen .
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Wehrdienslpfficht und Zivi/schutzpllicht lül
Männer, das sind Aufgaben, an die man
sich in fast allen Ländern meist nur mit
schwachen Vorbehalten gewöhnt hat. Die
Entwicklung der Weltgesch ichte, die Kri senherde und Spannungen mahnen zur
ständigen Wachsamkeit und Abwehrbereit schal/.
Wie ve rhalten sich nun junge Mädchen , die
eine Einberufung zu einer 14 Tage dauernden Ausbildung im Zivilschutz erhalten ?
Eine Antwort auf diese Frage erhalten
wir in der regionalen Zivilschutzschule in
Starum, die wir besuchten.
Die Schule liegt direkt am Mjösa, dem
größten (362 qkm) Binnensee Norwegens ,
der eine Tiefe von rund 450 m hat. Obwohl
schon Ende April, war der See nach dem
langen harten Winter noch immer zugefro ren und der "Skibladner ", der seit 1856 im

Verkehr befindliche 209 t große Raddampfer mußte noch, am Landesteg fest
vertäut, auf Gäste und lustige Seefahrten
einige Wochen warten. Auf den Bergen,
die den See umgeben, lag noch tiefer
Schnee, doch die Straßen waren alle geräumt und gut befahrbar.
Herzlich wurden wir von Schulleiter John
Kjernlie und seinem Stab empfangen. Mit
berechtigtem Stolz zeigte uns der Schulleiter die ausgezeichneten Einrichtungen
seiner Schule, in der 200 Lehrgangsteilnehmer in Zimmern mit 5 bis 6 Betten
untergebracht werden können. Nicht die
für alle skandinavischen Länder sprichwörtliche Ordnung und Sauberkeit war es, die
uns an dieser Schule begeisterte, sondern
die so gemütlich und komfortabel eingerichteten Räume, die praxisbezogenen
und dennoch hübschen Einrichtungen und
Geräte in Küche und Speisesaal, sowie
die vielen Nebenräume, die einen zwei
Wochen dauernden Lehrgang mit 14 langen Abenden besser erträglich machen.
Da gab es afs Ergänzung zu den Duschanlagen eine Sauna. Da sah man Frefzeiträume mit einer ganzen Reihe von
Sportgeräten, wie Tischtennis, Heimtrainer
und Spiele. Und es gab eine elegante,
große, im modernsten nordischen Baustil
errichtete Kantine mit eigener Bühne, mit
Kinoraum und Leinwand und mit Fernsehen. Gerne glaubten wir John Kjernlie,
daß dieser attraktive große Raum mit
seinen Holzwänden, Holztreppen und Holzverkleidungen abends alt zu klein wird,
weil sich fast alle anwesenden Lehrgangsteilnehmer zu einem geselligen Beisammensein hier einfinden.

Hier werden junge Damen,
die meisten von ihnen sind

etwa 20 Jahre alt, Im
Sanitätsdienst ausgebildet.
Außer dem theoretischen
Unterricht (oben) erhalten
sie auch eine praktische
Ausbildung. Der Ausbilder
schildert seine Schülerinnen

Die jungen Damen, die meisten von ihnen
sind etwa 20 Jahre alt, wurden hier im
Sanitäts- und Nachrichtendienst ausgebildet. Interessiert, verständnisvoll und geduldig nahmen sie am theoretischen Unterricht und an der praktischen Ausbildung

als äußerst lernbegierig,
interessiert, willig und

begabt im schnellen Auffassen
und Handeln. Es ist
geplant, einigen Damen
eine besondere Ausbildung
als Spezialisten und
Führungskräften zu geben.

teil, widmeten sich mit Hingabe dem Erlernen von Stichen und Bunden, der Handhabung von Dreiecktüchern und Verbänden.
Wie er mit den Damen zufrieden sei,
fragten wir einen der Ausbilder. Er strahlte
und schilderte uns die Teilnehmerinnen als
äußerst lernbegierige Schülerinnen mit
einer raschen Auffassungsgabe auch bei
schwierigen fachlichen Dingen. Das Interesse an den Aufgaben sei in den meisten Fällen stärker als bei den Männern.
Sie alle sehen sehr rasch die Wichtigkeit
ihrer Aufgabe ein. In die Gemeinschaft
fügen sie sich ebenfalls sehr schnell ein,
obwohl viele der Damen zum erstenmal
für eine solche Zeit Haus und Familie verfassen hätten.
Obrigens glaube ich. daß es bei uns wie In
Norwegen und in einigen anderen Ländern

an der Zeit ist, besondere Arbeitsanzüge,
Schuhe und Mützen für weibliches Personal
zu entwickeln. Es ist nicht nur der Anblick
der jungen Damen in grober Männerkfeidung, der stört, es geht auch um die
größere Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit, die eine angepaBte Arbeitskleidung
mit sich bringt.
Schulleiter John Kjernlie sagte uns, daß
man erst vor einem Jahr mit der Ausbildung weiblichen Personals begonnen habe,
daß man aber die besten Erfahrungen gemacht habe und die Zahl der Teilnehmerinnen an Ausbildungsfehrgängen in Zukunft noch erhöhen werde. Das Ziel sei,
halb so viele Frauen wie Männer auszubilden und einigen von ihnen eine Ausbildung als Spezialisten und Führungskrätten
zu geben. Die Mädchen, die im Nach9

Die im Sanitätsdienst ausgebildeten
Frauen und Mädchen (links)
sollen auf den Hilfsstellen,
bel der Blutinfusionsgruppe sowie
bei der Sanitätsgruppe zum
Einsatz kommen. Unten: Im Waschsaal
einer Regionalschule. Die ganze
Anlage ist aus nichtrostendem
Stahl hergestellt.
Ganz unten : Ein Kompressor mit
den beiden Luftbehältern, Teile der
Sirenenanlage im Warn· und
Alarmdienst, warten In einem
Vorratslager auf den Einbau.
Rechte Seite: Blick in die moderne
Kantine der Regionalschule Starum.

richtend/enst ausgebildet werden, sollen
zunachst in den KommandosteIlen tätig
werden , dann aber auch für den Felddienst ausgebildet werden . Die im Sanitätsdienst ausgebildeten Frauen und Mädchen sollen auf den Hilfsstellen, bei der
Blutinfusionsgruppe sowie bei der Sanitätsgruppe zum Einsatz kommen.
Für Prognosen über die Wirksamkeit der
Ausbildung ist es gewiß noch zu früh, es
fehlen die Erfahrungen. Aber selbs t wenn
viele der bisher noch unverheirateten Lehrgangsteilnehmerinnen in einigen Jahren
heiraten, Kinder bekommen und damit aus
dem aktiven Dienst in der Zivilverteidigung
ausscheiden, so stehen sie doch fast alle
für den Zeitraum einiger Jahre als brauchbare Einsa tzkräfte in den Stammrollen des
Zivilschutzes.

Der Warn- und A la rmdienst
Ein Blick auf die Landkarte, auf die geographische Struktur Norwegens, auf die
untersdliedliche Besiedlungsdichte läßt die
Schwierigkeiten erahnen, die sich ergeben ,
wollte man ein lückenloses Warnnelz
durch Sirenen aufbauen Etwa 48% der
Bevölke rung wohnen zum Teil weit verst reut in ländlichen Gebieten. 40% m
Städten und die restlichen 12% in anderen
Ortschaften.
Es ist heule kein Problem mehr. die Ein wohner Oslos, Trondheims , Bergens, Sla vangers, Kri stiansands und anderer Orte
durch ein gul ausgebautes SIrenennetz
zu warnen. Etwa 1200 Sirenen sind in den
ZIvilschutzgebieten aufgebaut und angeschlossen worden. Damit können 1,5 Millionen Menschen erreicht werden. Die anderen 2,3 Millionen Menschen können nur
mit Kirchenglocken , Belriebss irenen und
sonstigen, gg1. manuell betriebenen Warn geräten erreicht werden. Auf diese Situation
hai man sich eingestellt als man neben
den Signalen "Fliege ral arm" (eme Reihe

kurzer Tone von gleicher Dauer) und "Entwarnung " (Dauerton) noch ein drittes Signal
schuf, nämlich : " Wichtige Meldung im
Rundfunk" (Drei Serien von drei längeren
Tönen im gleichen Abstand) . Dieses Signal .
mit Kircheng locken geläutet. bedeutet
ebenfalls "wich tige Meldung im Rundfunk "
und ist für die Bevölkerung außerhalb der
Städte das einzige Warnsignal. AUe Besitzer von RadlO- und Fernsehgeräten sollen nach diesem Signal die Geräte einschal ten . um Informationen entgegenzunehmen . Von den 3,8 Millionen Einwoh nern können 3,4 Millionen über Rundfunk
erreicht werden.
Mit Hilfe von NATQ-Infrastrukturmltteln
wurde ein Kontroll- und Warnungssystem
mit ständiger Radarbewachung des ganzen norwegischen Luftraumes ausgebaut.
Nach dem sogenann ten NADGE-Plan soll
das Luftüberwachungs- und Warnsystem
jetzt noch erwei tert werden .
Der Warndienst erhält seine Informationen
von diesem Kommand o- und Warnungs-

system der Luftwaffe. In jedem der Kontrollzentren gibl es einen Platz für d ie
Kontrolleure des Zivi lsch utzes, die von
hier au s auch die Möglichkeit habe n, den
lokalen ZS-Organisation en Wa rnungen der
Luftwaffe du rchzugeben. Im Berei ch der
Industr ie g ibt es, wie bei uns, Warnstell en.
De r Alarm wi rd über das Telegrafennetz
ausgelöst. Bei den Si renen hand elt es sich
um komp resso rg etriebene, netzunabhängige Preßlufttyphon e.
Vo r einiger Zei t wu rd en auch fu nkgesteuerte
Sirenen erprobt. Darüber berichtet die
Fachzeitsch rift des no rwegisch en Zivilschutzes " No rsk Sivil fo rsva rsbl ad ":
" In Hönefoss und Umgebung sowie in der
Gemeinde Ringerike wurde eine öffe ntliche
Erprobung besonderer Luftschutzsirenen
durchgeführt. Diese Erprobung wurde
außerhalb der rou tinemäßigen, im ganzen
Lande vorgesehenen, halb;ährlichen Mit!wochsproben vorgenommen. Das Ungewöhnliche an diesem Probealarm war die
Steuerung der Sirenen über Funk. Damit
hat die Ent wicklung eines ferngesteuerten
Warnsystems ihren ersten Meilenstein erreicht.

auch darüber, wie eine Warnung üblicherweise durchgeführt wird. Um 14 Uhr wurde
"Fliegeralarm" ausgelöst.
Nach kurzer Verzögerung wurden die Sirenen draußen im Ort hörbar; die Verzögerung kam durch den Abstand von knapp
1 km bis zu den Sirenen zustande.

Die Ausrüstung für ein Warnzentrum , eine
Kreiskommandos teIfe und 10 Sirenen sind
fertiggesteIft; die Geräte sind während des
letzten Jahres einer ständigen Kontrolfe
unterzogen worden.

Im Jahre 1957 gab der König einen Erlaß
heraus, wonach ein besonderer Sicherheitsdienst zur Warnung vor rad ioaktivem
Niede rschlag einge richtet wurde. Aus
einem Netz von 400 über das ganze Land
verteilte Kontrollposten laufen bei zwei
sogenannten
Radiac-Warn-Kommandos
(eines im Nord en und eines im Süden)
die Meßergebnisse zusammen . Jedes dieser Kommandos hat fünf Mitglieder. Ein
Teil der Kontrollposten ist ständig besetzt.
Auch werden regelm äß ige Übungen abgehal ten.

Um zu zeigen, daß eine weit entfernte
Funkverbindung den Alarm ebenso sicher
auslösen kann, ließ man diesmal von
Voksenkollen aus ein Warnsignal herausgeben. Der Empfänger gab das Signal
einwandfrei wieder. Damit steht fest, daß
eine Warnung mit diesen Geräten an alle
Stellen durchgegeben werden kann, die
mit einer Funkverbindung erreichbar sind."

Der Zivilschutzkreis Ringerike wurde für
die öffentliche Erprobung ausgewählt; vier
der elf Sirenen des Ortes wurden mit Funkempfängern ausgestaltet. In Voksenkolfen
bei Oslo wurden die Geräte für das Warnzentrum aufgestellt.
Der Kreisleiter informierte die Anwesenden
über die Bedeutung dieses Alarms und

Die Organisation
des · norwegischen
Zivilschutzes

Warn ung vo r Fall ou t
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In liebevoller Kleinarbeit fertigen
freiwillige Helfer In Ihrer Freize it Modelle
und Anschauung smateria l zu Aufklärungs·
und AusbIldungszwecken Im BVS.

j.

uch dem Ortsunkundigen kon nte es
wirklich nicht schwerfallen, den Weg
zu finden. Aus welcher Richtung er
auch kommen mochte, überall stieß er auf
Plakate und Hinweisschild er mit der Aufschrift " Freizeit 69". Und je mehr er sich
dem Messe-Gelände in Köln näherte, um so
häufiger begegnete er ihnen. Rund um die
Ausstellungshallen selbst flatterten Hund erte von Fahnen mit gleicher Aufschr ift HFreizeit 69".
Frau Minister KAte Strobel hatte gerufen,
und viele , viele kamen . Steckenpferdreiter
alter PräQung pil gerten zu Fuß od er kamen
mit der Straßenbahn. Ihre modernen Nachfahren, die Hobbyisten, rollten in eigenen

n
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Fahrzeug en heran. Sie all e hatten das
gleiche Ziel. Sie trafen sich in ihrem Mekka.
Gewiß, ihre persönlichen Ambitionen waren
unterschiedlich. Ob Fotoamateur oder Wassersportle r, ob Raumgestalter aus liebhaberei oder Modellflieger, ob HeimbastJer
oder Vertreter einer der unzähligen anderen Interessengruppen, eines verband sie
alle miteinander. Der Wunsch , ihre Freizeit,
je nach individueller Neigung, sinnvoll zu
gestalten.
Ich war einer von vielen. Genau wie die
anderen war Ich neugierig zu erfahren, was
mein " Spezialgebiet" an Neuigkeiten zu
bieten hatte. Daß idl ganz nebenher aud"!
allen übrigen Ständ en einen Besuch ab-

statten wollte, versteht sich am Rand e.
Als ordnungsliebender Mensch begann ich
mit Halle 1. Mein erster Blick fiel auf einen
großen Stand in modernen Farben. Sein
Motto " unser hobby hilft" machte mich neugierig. Als ich dann jedoch las, daß hier der
Bundesverband für den Selbstschutz zum
Besuch einlud. war d ie Überraschung perfekt. Bundesverband für den Selbstschutz?
Junge, Jung e, davon halte ich doch schon
gehört? War das nicht eine Zivilschutzorganisation oder ähnliches? Zivilsdlutz als
Hobby? Das konnte doch wohl nur ein etwas makabrer Sdlerz sein.
Der ersten Regung folgend , wandte Ich
mich kopfschüttelnd ab. Das ging mir gegen den Strich, ja, ich fand es sogar geschmacklos. Zivilschutz als Hobby, das war
zuviel.
Doch seltsam, es g ing mir auch nicht mehr
aus dem Sinn. Ich mochte herumschauen,
wo immer ich wollte. Ich mochte versuchen. mich auf andere welt angenehmere FreizeItbeschäftigungen zu konzentrieren, immer wieder mußte ich an den
mich so provoz ierenden Stand denken. Er
ärgerte mich , er reizte mich zum Protest,
zum Widersprudl, aber er beschäftigte
mich, unau sgesetzt.
Selbst beim Besuch "meiner" Funkamateure fiel es mir nicht leicht, bei der Sache zu
sein und ein zünftiges Fachgespräch zu
führen. Wie war das eigentlich? Hatten wir
Amateurfunker nicht auch schon häufig dort
Hilfe geleistet, wo sich Menschen in akuter
Gefahr befunden hatten? Und erst die
Sportschwimmer. Taten sie nicht Gl eiches?
Gewiß, dort und bei uns ging es um Rettungsaktionen , die aus ein er pl ötzl ich auftretend en Notlage heraus spontan gestartet wurden . Der Zivilschutz hingegen sieht
darin seine Hauptaufgabe. Obendrein soll
er aurn durdl vorbeugende Maßnahmen
wirken . Dodl war das etwa ein Feh ler?
Taten die Sdlwimmer und wir. die Funkamateure, und der Zivil schutz im Grunde nich t
doch das gleiche?
Ich begann an meiner eigenen Haltung zu
zweifeln. Und da in solchen Fällen nur die
Gewißheit helfen kann, kam es, wie es
kommen mußte. Mein Messebesuch endete
dort, wo er begonnen hatte. Am Stand des
Bundesverbandes für den Selbstsdlutz
(BVS). Doch diesmal mit dessen Besichtigung und einem eingehenden Gespräch mit
seinen Betreuern.
Ich stellte viele Fragen. Unbequeme Fragen, denn das war ich schließlich meinem
noch frischen ersten Ärger schuldig. Aber
auch die Antworten waren nicht immer bequem. Vor allem dann, wenn man sich
davon überzeugen lassen muß, daß es tatsächlich Menschen aller Alters ~ und Be·
rufsgruppen gibt, die einen Teil ihrer Freizeit damit verbringen, and ere n klarzumachen, daß die Sicherheit vor Gefahren des
täglich en Lebens und bei Katastrophen
zum wesentlichen Teil vom eigenen richtigen Verhalten abhängt. Wir Hobbylsten
würden vom "Do-It-yourself-System" sprechen.
Die gezeigten Modelle bezogen sich in
erster Linie auf die Anlage von Sch utz-
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Der Stand des Bundesverbandes für den
Selbstschutz (BVS) auf de, Kölne,
Ausstellung " Freizeit 69 " zeigte, daß - aus
einem ganz bestimmten Gesichtswinkel
betrachtet - Zivilschutz zu einer sinnvollen
Frelzeltbeschäftfgung werden kann.

räumen. Sie dienen normalerweise dem
Anschauungsunterricht und waren in liebevoller Kleinarbeit fachkundig gefertigt
Niemand gibt gerne zu, daß er sich geirrt
hat, doch eines steht fest : Zivilschutz
scheint mir eine der sinnvollsten aller Freizeitbeschäftigungen zu sein. Ich habe mich
geg en meinen Willen überzeugen lassen
müssen.
Viele werden auch heute noch anderer
Meinung sein. Mit ihnen würde Ich mich
gerne einmal darüber unterhalten. Idl bin
demnächst über die zuständige BVS-Dienststelle meines Wohnortes zu erreichen.
Während meiner Freizeitl
- empe-

Niemand ist vor Verletzungen sicher - man
denke nur an die Gefährdung im turbulenten Verkehr; aber auch bel Sport, Freizeit und Beruf kann sich jedermann tiefe
und verschmutzte Verletzungen zuziehen.
Und damit Ist die Gefahr des Wundstarrkrampfes gegeben, einer qualvollen Erkrankung, die bis zuletzt mit vollem Bewußtsein erlebt wird. Ihr Erreger ist der
sehr weit verbreitete Tetanusbazillus. Diese Erkrankung kann auch von kleinen, unscheinbaren Wunden ausgehen, die zunächst gar nicht beadltet werden.
Da gegen diese Erkrankung nur die vor-

Soll man gegen
Wundstarrkrampf
geimpft sein?
beugende Schutzimpfung einen sicheren
Erfolg verspricht, sollte jedes Kind, das zu
laufen beginnt. schon gegen Wundstarrkrampf geimpft werden. Aber auch für erwachsene Menschen Ist ein wirksamer
Impfschutz unerlAßllch, zumal in Berufen,
In denen die Gefahr von Ve rletzungen besonders groß Ist.

Die Belästigung durch die Impfung Ist gering: zwei Impfinjektionen im Abstand von
vier Wochen, Wiederholung nadl einem
Jahr und weitere Wiederholung alle fünf
Jahre. Die Impfung wird sehr gut vertragen - es gibt praktisch niemals Nebenersdleinungen. In Anbetracht des großen
Nutzens der Impfung sollte daher niemand
versäumen, sich rechtzeitig gegen Wundstarrkrampf Impfen zu lassen, denn bisher
sterben alljAh rlich im Bundesgebiet Immer
nom rund 200 ungelmpfte Pe rsonen an
Tetanus, dIe, geImpft. simer nimt erkrankt
wären.
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Brandoberinspektor
Karlheinz Gehrmann, Bonn

BeW'ährungsprobe der
Wasser'örderbereitschaft
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Am Mittwoch, 2. April , explodierte gegen
21 Uhr im Olhafen Godorf, etwa 20 km
rheinabwärts von Bonn, auf dem Tanker
" CHEMGAS 10" aus Aotterdam einer der
sechs DrucktankS mit Flüssiggas. Der 945
Tonnen fassende Tanker war mit 7000 m'
Butadiengas beladen, das in großen Men·
gen von der chemischen Großindustrie als
Grundstoff für die Herstellung yon Buna
(künstI. Kautschuk) benötigt wird . Butadien
gehört zu den Homologen des Acetylens,
seine Zündgrenzen in Luft sind jedoch we·
sentIich enger, und zwar von 1- 10 VoI.Ofo .
Butadien ist ein schweres, leicht zu verflüssigendes, eigenartig riechendes und brennbares Gas.
Genaue Angaben über die Ursadle der Ex plosion sind nicht möglich. Es wird vermutet , daß aus einer undichten Stelle Gas in
den Raum mit der Ankermaschine eindrang.
Beim Anwerfen des Motors löste ein Funke
die Explosion aus.

Für den MaschinIsten Oe Fries, der sich in
den unteren Schltfsräumen befand, gab es
keine Rettung . Alle anderen Besatzungsm Itglieder konnten sich in Sicherheit bringen.
Ein Matrose wurde mit der Druckwelle über
Bord geschleudert, wenig später geborgen
und mit einem schweren Schock ins Kran kenhaus gebracht.
Für alle in der Nähe stationierten Feuerwehren gab es Großalarm. Bald waren 180
Feuerwehrleute mit 46 Fahrzeugen au s
dem Köln-Banner Raum zur Stelle und
begannen - unterstützt von 3 Löschbooten - mit den Löscha rbeiten . Bei der Explosion ei nes weiteren Tanks bestand die
Gefahr, daß das gesamte Hafenbecken in
Mitleidenschaft geraten wäre_ Aber größerer Schaden konnte dank des gezielten Ein satzes der Feuerweh ren ve rm ieden werden ,
die sich darauf beschränkte, mit zehn
Löschkanonen den Schiffskörper abzu kühlen .

Die Wasserförderung wurde zunächst über
das Feuerlöschboot Köln sichergestellt. Das
Boot lag aber im Gefahrenbereich, falls ein
weiterer Tank explodieren würde. Darum
wurde von der Bezirksregierung Köln die
Wasserförderbereitschaft Bonn angefordert,
die das Feuerlöschboot am Donnerstag gegen 12 Uhr ablöste.
Mit zwei Turbinen-Tragkraftspritzen vom
Typ 40/7 und einer dritten T-TS 3618 in
Reserve sowie zwei Wassertörderwagen ,
ebenfalls ausgerüstet mit je einer einstufigen Hochdruck-Kreiselpumpe 4000 Il min,
begann ein Einsatz, der insgesamt 52 Pumpenstunden dauerte. Eingesetzt waren insgesamt 70 Helfer aus den Einheiten Poppelsdorf, Mitte, Kessenich und Endenich
der freiwilligen Feuerwehr Bonn, die sich in
einem 12stündigen Turnus ablösten.
Dieser Dauereinsatz, der nur kurzfristig
durch mechanische Störungen - Verstopfung der Brennstoff-Filter sowie der

Schlammsiebe an den Saugkörpern - unterbrochen wurde, war für die Wasserförderbereitschaft eine Bewährung sprobe ersten Rang es.
Bei diesem 52stündigen Einsatz der T-TS
wurden insgesamt 7420 I Diesel-Kraftstoff
verbraucht, das bedeutet 70 I/h je Turbine. Da für jede Turbinen-Tragkraftspritze
nur Kraftstoff für 6 Stunden mitgeführt wird ,
mußte sofort der Nachschub sichergestellt
werden. In der Nähe größter Raffinerien bereitete dies keine Schwierigkeiten. Aber
nicht immer wird man dieses Problem so
leicht lösen können. Es wäre zu überlegen.
ob man die Wasserförderbereitschaft nicht
mit einem Tankwagen ausrüsten sollte. Mit
entsprechenden Armaturen ausgestattet,
könnte dieser den Kraftstoff direkt an die
Turbinen weitergeben , damit würde auch
das lästige Umfüllen in Kraftstoffkanister
entfallen.
Bei einer Pumpenleistung von 4000 I/ min

wurden insgesam t 26000 m) Wasser gefördert. Diese Menge entspricht etwa dem
Tagesbedarf an Trinkwasser für die Stadt
Bonn.
Auch das Schlauchmaterial hat diese Bewährungsprobe gut überstanden. Verwendet wurden 20 m lange " F"-Druckschläuche
(150 mm Durchmesser). Nur ein Schlauch.
der am Rheinufer auf einem spitzen Stein
lag, haUe sich nach 40 Stunden durchgedrückt und platzte; übrigens der erste
Schlauch innerhalb einer dreijährigen Erprobung.
Bei diesem Dauereinsatz haben sich andererseits aber auch Mängel insbesondere innerhalb der Ausrüstung gezeigt, die bei
übungseinsätzen nie aufgetreten wären . Da
wäre zunächst die übergabe des Löschwassers an die Löschkanonen. Hierfür mußten
4 Löschfahrzeuge eingesetzt werden , die
mit A-Druckschläuchen mit den Wassertörderwagen verbunden wurden . Wären ent-

Eine undichte Stelle an einem der
sechs Drucktanks und ein Funke
beim Anwerfen des Motors waren
wahrscheinlich die Ursache für die
Explosion eines Tankers mit
Flüssiggas Im Hafen von Godorf.
Durch die Explosion wurde das
Vorschiff des Tankers aufgerissen
(linke Seite). Für alle In der Nähe
stationierten Feuerwehren gab es
Gro8alarm. In Tag- und Nachleinsätzen bemühte sich die Feuerwehr,
durch Abkühlung des Schiffskörpers
eine weitere Katastrophe zu
verhindern. Unsere Bilder zeigen
den Einsatz der TurblnenTragkraftspritzen der Wasserförderbereitschaft Bonn.
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Die Im Einsatz befindlichen zehn
Löschkanonen bezogen Ihr Wasser
durch die Turbinen-Tragkraflspritzen,
die bel einem 52stündigen Pumpeneinsatz Insgesamt 26 000 m' Wasser
förderten , eine Menge, die etwa
dem Trinkwassertagesbedarf der
Stadt Bonn entspricht.

spredlende Armaturen bis zur Größenklasse "S " vorhanden, liefe so ein Einsatz bedeutend reibungsloser ab. Bei der Aufstel·
lung der Wasserförderbereitschaft ging
man davon aus , daß die Einsatzeinheiten

ihr Löschwasser über einen 20 m' Wasserbehälter entnehmen sollen. Dieser ist
aber bisher nicht ausgeliefert und würde
bei Einsätzen dieser Art auch zuviel Kräfte und Material binden. Mit Armaturen , gedacht ist an ein T-Stück mit "F~-Zuleitung
und 5 " a"-Abgängen, die eine direkte Einspeisung in die Löschkanonen ermöglichen,
könnte dieser Aufwand weitgehend abgebaut werden .
An den Maschinisten der Turbinen-Tragkraftspritzen wurden besonders große Anforderungen gestellt. Die Turbinen entwikkeIn eine Geräuschkulisse, die nodl in 5 m
Entfernung 110 Phon übersteigt. Die Ausrüstung mit schalldichten Kopfhörern zum
Schutz gegen GehörSchäden ist unbedingt
erforderlich.
Als sehr nachteilig hat sich auch hier wieder herausgestellt, daß Funksprechgeräte
noch nich t zur Ausrüstung gehören. Wenn
man bedenkt , daß die Wasserförderbereitschaft immer in größeren und oft unübersichtlidlen Räumen operiert, muß man zu
dem Schluß kommen, daß sold1e Geräte
die Einsatzfähigkeit bedeutend erhöhen
können .
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Die Ausrüstung mit Leder-Schutzhandschuhen sollte bald nachgeholt werden,
denn fast bei jedem Einsatz mit dem sdlweren Gerät treten Handverletzungen auf.
Lange Gummistiefel müßten ebenfa lls in
die Ausrüstung mit aufgenommen werden.
Wenn Turbinen-Tragkraft spritzen eingesetzt werden, muß man davon ausgehen,
daß die Wasserentnahmestellen in einem
schlecht befahrbaren Gelände liegen. Gerade zu Nachtzeiten macht sich hierbei das
Fehlen eine r unabhängigen, transpo rtablen
Beleuchtungsanlage unangenehm bemerkba r, da die Maschinisten laufend Kraftstoff
um- und nachfüllen sowie die Manometer
und die Tanks beobachten mü ssen.
Das Sortiment an Ersatzteilen für die Turbinen-Tragkraflspritzen muß entsprechend
erweitert werden, um kleinere Reparaturen
durchführen zu können.
Für die Wasserförderbereitschaft Bonn endete der Einsatz am Samstag, 5. April, gegen 16 Uhr. Zusammenfassend muß festgestellt werden, daß die WFB mit ihren Turbinen-Tragkraftspritzen diese Bewährungsprobe gut und mit Erfolg bestanden hat.
Ihr Einsatz bei Katastrophen die- •
ser Art rechtfertigt ihren Aufbau.

Die Wasserförderbereltschalt Bonn
(siehe auch ZB Nr. VII/57 und VI/58)
hat sich beim Katastropheneinsatz
in Godorf gut bewährt.

Beim Bundesverband für den Sel bstschutz, bundes·
unmittelbare Körperschaft des öffentlichen Rechts, sind
nachstehende Steilen zu besetzen :

a) Sachgebietsleiter für Haushalfsangelegenheiten
in der BVS·Landesstelie Bayern In München
- Bes.·Gr. A 11 BBesO - Verwaltungsamtmann

b) Sachgebietsleiter für Personalangelegenheiten
In der BVS-Landesstelle Nordrheln-Wesffalen
in Recklinghausen
- Bes.-Gr. A 10 - Verwaltungsoberinspektor
Anforderungen : Befähig ung f ür die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes in der allgemeinen
und inneren Verwal tung, gute Kenntnisse im öffentlichen Dienst, möglichst mehrjäh rige Erfahrun gen im
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen bzw. in der
Personalverwaltung.
Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und Tätigkeitsnachweisen werden bis zum 15. Juli 1969
erbeten an den

Bundesverband für den Selbstschutz
5 Köln-Braunsfeld, Eupener Straße 74.
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Bewegliche Unterkünfte werden im militärischen Bereich, im Katastrop hen- und Zivilschutz be nötigt. Es gibt abe r noch viele bisher ungelöste Probleme. T rotz mancher
Nachteile hat das Zelt immer nodl große
Verbreitung, da es verhältnismäßig billig ist
und - zusammengepackt - tran sportiert
werden kann. Die ständ ig wachsenden Anforderungen haben die Hersteller veranlaßt ,
immer wieder fortentwickelte Konstruktionen vorzustellen. In Essen wurde nun di e
Entwicklung eines Zeltsystems abgeschlossen, das nach Angaben des dort ansässigen Werkes auf möglichst vielseitige Ein satzanfo rderungen zugeschnitten ist und
die besonderen Wünsche und Bedenken
der Experten berücksichtigt.

Zurück zum Stützgerät
Obwohl gerad e die Herstelle rfirma große
Erfahrungen in der Konstru ktion und im Betrieb von lu ftgetragenen Zelten hat, wird ein
Zeltgeslänge verwendet. We r kennt nicht
18

Kampfstoff- und
fallout-sicheres
leltsvstem
Von H. C. Weiler, Bonn

d ie riesigen Lufthallen von den Ausmaßen
mittlerer Zeppeline, die man insbesond ere
auf Ausstellungen und als Sdmellbauten in
der Industrie findet? Dodl die Experten im
Militärwesen sowie im Katastrophen- und
Zivilschutz sprachen sich immer w ieder gegen Kon struktionen ohne Stützgeräte aus,
da man im Einsatz mit Beschädigungen
rechnen muß. Der Gedanke, daß nach
Durchlöcherung der luftgefüllten tragende n
Außenhaut das Zelt zu sammenfällt und Verletzte hilfl os darunterliegen , ist ein Alptraum .
Die Abmessu ng en des Zeltgestäng8s au s
Leichtmetall mit Spannseilen entsprechen

eingeführten Modell en bei der Bundeswehr
und verschiedenen Katastrophenschutzorganisa tI onen, so daß vorhandene Bestände
benutzt werden können. Das neue Zelt , da s
Sdlutz gegen chemische Kampfstoffe, biologisdle LuftverseudlUngen und radioaktiven Nied erschla g bieten soll , muß allerdings am Boden einen zusätzlichen Rahmen erhalten. Dessen Teile sind in keinem
Fall länger als 3 m, damit sie verladen we rden können. Nachdem zeitweise auch Formen mit Flachdach in die Entwicklung einbezogen waren, fällt auf, daß man auch
hier zum Giebelzelt zurückgekehrt ist. da s
meh r Luftvolumen im Innern bietet.

Doppelhaut mit Luftkissen
Die Zellhaut besteht aus zwe i Schichten,
die in Abständen punktförmig verbunden
si nd. Wird Luft in den Zwischenraum gepumpt, so entsteht eine Wand , die Ähnl ichkeit mit einer Steppdecke hat. Die Luftschicht wirkt als guter Iso lator gegen Hitze.

Kälte und Sdlall. Man kann sogar bei starker Hitze eine Kühlung In der Weise erzielen, daß man die erwärmte Isolierluft entweichen und frisdle kühlere Luft nadlströmen läßt.
In der Normalausführung, d. h. mit Schutz
gegen ABC-Waffenwirkungen , besteht die
Zelthaut aus hochreißfestem synthetischem
Gewebe mit beiderseitiger Spezialgummierung . Sie ist witterungsbeständig , schwer
entflammbar und weitgehend kampfstoffbeständig . Da sie sowohl flexibel als auch
sehr glatt ist, kann man sie nach Befall von
Fallout oder Kampfstoffen leicht reinigen.
Für Ve rwendungszwecke, die keine so
hohen Anforderungen stellen, gibt es wah lweise auch billigere Bespannungsmaterialien wie z. B. kunststoffbeschichtetes Geweb e.

Schutz
durch inneren Luftüberd ruck
Wie alle Räume, die gegen ABC-Wirkungen
schützen sollen , muß auch das neue Zelt
mit SdlUtzluft belüftet werden . Da man ein
noch so gutes Zelt bei noch so sorgfältigem Aufbau praktisch nicht luftdicht herrich ten kann , nutzt man einen bekannten , wirkungsvollen Trick. Das Innere des Zeltes
erhält einen leichten überdruck. von 0,010
bis 0,015 atü der zugeführten Luft. Der
Überdruck genügt aber, daß an kleineren
Undichtigkeiten keine Luft ins Zeltinnere

strömt. Im Gegenteil drückt an solchen Steilen stets etwas Innenluft nach auBen. Ein
kleines Vorbau zelt dient als Luftschleuse.
Es stellt sicher, daß der geri nge überdruck
im Innenraum nicht zu schne ll abgebaut
wird.
Der untere Rand der Zeltbespannung wird
mit Erde abgedeckt. Man kann den Fußboden je nadl Verwendungszweck mit Lattenrosten, Gummi- oder Kunststoffmatten
auslegen.

Fahrbares Lufta ggregat
Zu dem Luftkissen-Schutzzelt gehört ein
Aggregat, das vor allem die notwendige
Luftmenge in die Zeltwände und in den Innenraum drÜCkt. Außerdem liefert es den
Strom für die Beleuchtung. Wenn nötig,
wird die Luft erwärmt und dient so gleichzeitig zur Beheizung. Das Aggregat ververbraucht max. 4,4 I/ h Dieselkraftstoff.
Der elektrische Anschlußwert beträgt 1,5
kW. Normalerweise ist das Aggregat auf
einem 1,5-t-Einachsenanhänger montiert.
Es kann aber auch auf einfachen Sdllittenkufen verlastbar geliefert werden. Die Luftleistung beträgt bis zu 2000 cbm/Stund e
ohne und 1000 cbm über ABC-Filter.

Ge ringes Gewicht
Die Konstrukteure haben großen Wert auf
geringes Gewicht und gute Transportfähig-

keit des Zeltes gelegt. Bei Abmessungen
von 10 m Länge und 5,60 m Breite sowie
2,95 m Höhe wiegt das Zeltgestänge
290 kg und die Haut 250 kg. Verpackt benötigt man dazu 3 cbm Laderaum. Eine
Verlängerung des Zeltes um Abschnitte von
jeweils 2,50 m ist möglich.
Das Zelt in Normalgröße kann von sechs
wenig geschulten Personen in knapp einer
Stunde aufgebaut werden. In etwa 45 Mi nuten ist es verpackt und verladefertig .

Ganze Ze ltstädte mögli ch
Die ABC-Zelte können mit Hilfe von Sdlleusenzelten und aufblasbaren Zwischenteilen
zu beliebig großen Einheiten verbunden
werden, in denen man sich unter Sdlutzluft frei bewegen kann. So ist es möglich,
ganze Zeltstädte als Feldlazarette, tür Eln satzeinheiten oder größere Stäbe zusammenzubauen.
Je nach Verwendungszweck kann das Zeltinnere zusätzlich mit Tüdlern oder Folien
ausgekleidet werden , so z. B. in weißer
Farbe für Sanitätszelte oder zur Verbesserung der Lidltreflektion in Arbeitszeiten .
Audl sind Kombinationen mit Spezialkraftwagen oder transportablen Sheltern möglich.
Das ABC-sidlere Zelt ist zweifellos ein kon struktiver Fortschritt, eine Antwort auf die
Forderungen der Praxis.

Ein Zelt, das Schutz gegen Kampfstoffe
und Fallout bietet. Es ist mit einer
Druckluflleitung für die Innenbelüftung
ausgestattet (lin ks oben).
Oben : Durchblick aus dem Vorzeit,
das als Luftschleuse dient,
in das Zeltinnere.
Links: Ein Zeltdorf. Die einzeln en
Zelte sind durch aufgeblasene
Zwischenstücke luftdicht miteinander
verbunden. Soll das Zelt als
Sanitätszelt dien en, wird es innen
mit weißen Tüchern ausgekleidet
(linke Seite).
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Eine kleine Anleitung, sich
leistungsfähig zu erhalten

Sicherheitsleuchten
geben bel Netzau sfall für 1- 3 Stunden helles Licht
aus eingebauten gasdichten und wartungsfreien
Nickel-Cadmium-Akkus. Sie verhüten Paniken und
Unfälle, schützen vor Personen- und Sachschäden.
Sie sind unentbehrlich in Büro- und Wohnräumen,
Geschäfts- und Warenhäusern. in Betriebs- und Lagerräumen, in Schulen und Heimen, in Krankenhäusern und Schutzbauten. Bei Spannungsrückkehr
schalten sie elektronisch auf Ladung um.

Typ 15565 als Panikleuchte, Typ 15566 als Not- ode r
Panikleuchte, d je formschönen Lösungen für hohe
gestalterische Ansprüche.
Notstromelemente In Kompaktbauweise zum Einbau
in vorhandene Leuchten.

Typ 15580 in robustem Stahlblechgehäuse, auch
explosionsgeschülzt nach VOE 0171 bis (Ex) eG 5;
mit Kunststoffgehäuse in Schutzart P 44 nach DIN
40050, schockgeprüft vom Bundesverteidigungsministerium (Prüfber.681KOO9). Audlln Kleinbauweise zur
Markierung von Fluchtwegen und Gefahrenstellen.

FRIEMANN &WOLF GMBH
41 Duisburg · Telefon (02131) 331051· Telex 0855543
Akkumulatoren· Sicherheitsleuchten . Grubenleuchten

~ 9120
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Immer mehr Menschen klagen über chronische Müdigkeit und
Leistungsschwäche. Da werden das Klima, die Arbeit, die
Technik, die vielfältigen Reize der modernen Zivilisation und
manche andere Gründe dafür verantwortlich gemacht. Aber so
recht befriedigend wirken diese allgemeinen Erklärungen
nicht. Jeder einzelne aus dem großen Heer der Müden lebt ja
unter anderen Bedingungen und leidet unter ganz spezifischen, nur schwer miteinander vergleichbaren psychischen
und physischen Belastungen.
Lehrer und Betriebsführer konnten ein deutliches Absinken der
Leistungskurven gegenüber früheren Zeiten feststellen. Manche
Menschen greifen zu Weckmitteln oderversuchen, durch Kaffee
und erhöhten Zigarettenkonsum die Ermüdung hinauszuschieben und zu überspielen. Andere wieder glauben, durch längeres Schlafen und Schonung die alte Leistungsfähigkeit herstellen zu können, bleiben dabei aber genauso abgespannt
und lustlos wie früher.
Muß man dabei von einer Seuche unserer Zeit sprechen, wie
es von denen getan wird, die alles auf die immer schneller
und unerbittlicher laufende Zivilisationsmaschinerie schieben?
Sicher spielt die erhöhte Belastung der Menschen bei diesen
Erscheinungen eine Rolle, aber die eigentlichen Ursachen
muß man in sich selbst suchen. Der Schweizer Nobelpreisträger Prof. Hess stellte fest, daß Müdigkeit nicht passiv als
Versagen der Leistungsfähigkeit, sondern als eine aktive Hemmung zu werten sei, die die Aufgabe erfüllt, dann Stopp zu sagen, wenn der Energievorrat bedrohlich absinkt. Wer chronisch müde ist. ve rbraucht laufend zuviel Energien, wei l er
falsch lebt. Er fährt gleichsam dauernd mit angezogener Bremse und versucht dabei, dem Motor Leistungen abzutrotzen,
die dieser nicht hergeben kann. Es gilt also. die Bremse
zu lockern, damit die vorhandenen Energien frei und sinnvoll
ausströmen können. Sicherlich hat jeder schon einmal die Erfahrung gemacht, daß es Zeiten gibt, in denen nichts klappen
will, die Arbeit nicht vorwärtsgeht und jede Entscheidung
schwerfällI. Kein Theaterstück, kein Buro lockt nach Büroschluß. Man hat nur den einen Wunsch, gleich ins Bett zu
sinken. Da kommt unerwarteter Besuch. PlötzliCh ist man wie
ausgewechselt, unterhält sich angeregt und verspürt keine
Müdigkeit, auch wenn die Gäste sich erst nach Mitternacht
verabschieden. Ähnlich ist es, wenn man eine neue befriedigende Aufgabe zu lösen hat, mit interessanten Menschen zusammenkommt oder eine andere Stellung annimmt. Man sieht
also, Abwechslung, neue Interessen und neue Menschen können manchmal wie Heilmittel wirken.
Die Arbeitsphysiologen haben festgestellt, daß unrationeller
Kräfteverbrauch zu ErmüdungserScheinungen führt. Der Organismus läßt sich nicht wie ein Motor immer wieder auf verschiedene Gänge schalten. Er kennt nur den Leistungs- oder
Arbeitsgang und den Schongang. Gesteuert wird dieses
Schaltwerk von Zentren im Zwischenhirn über das vegetative
Nervensystem. Nach dem Aufwachen überwiegt der Sympathikus, der Leistungsnerv, in der Nacht und während der Pausen der Vagus, der dafür sorgt, daß alles möglichst im Spargang abläuft. Wer sich keine unnötigen Sorgen macht, sich
nicht von unbestimmten Ängsten quälen läßt, der sorgt bewußt oder unbewußt dafür, daß der Vagus während der Ruhezeit ganz die Vorherrschaft übernehmen kann. Er entspannt
sich und läd t wie eine Batterie genügend neue Kräfte auf. Solche Menschen wachen fröhlich auf und können tagsüber von
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dem angesammelten Energievorrat zehren. Die Immermüden
aber bringen es nicht fertig, rechtzeitig um- und abzuschalten.
Sie lassen den Hebel gleichsam auf MittelsteIlung stehen,
denken abends an unerledigte Arbeiten, Konflikte mit Arbeitskollegen oder wälzen Probleme, die in der Freizeit, der Erholungszeit, nidlts zu sudlen haben. So werden laufend unnötige Energien verbraucht, ohne daß der Energievorrat wieder ausreichend aufgefüllt wird.
In anderen Fällen wieder ist der Erschöpfungszustand nicht
ein Mangel an Lebenskunst, sonde rn eine Folge quälender
Konflikte. Das Nervensystem befindet sich in einem dauernden Alarmzustand. Alles ist auf Abwehr eingestellt, jeder Nerv
und jeder Muskel gespannt. Diese kräfteverzehrenden Dauerspannungen lassen sich nur lösen, indem man in Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeuten den dafür verantwortlichen Konflikten auf die Spur zu kommen sucht. Es können
auch eine Überfunktion der Schilddrüse, Blutarmut, Vitaminmangelzustände oder eine Unterfunktion der Nebennierentätigkeit an diesen Erschöpfungszuständen sdlUld sein, aber
in den mei sten Fällen ist es die affektgeladene Einstellung zur
Leistung. Freie, befriedigende und produktive Tätigkeit, die
nicht das Gefühl von Einengung aufkommen läßt, scheint praktisch nie zur übermüdung zu führen. Widerwille gegen die Arbeit, Angst oder Ablehnung dagegen bedingen vegetative
Fehlreaktionen und können nur mit unverhältnismäßig großem
Leistungsaufwand und durdl ständig erhöhte willensmäßige
Anstrengung überwunden und kompensiert werden.
Neben der Angst sind Langeweile und Unzufriedenheit die
größten Feinde der Spannkraft. Der Unlust muß man mit erhöhter Energie entgegenarbeiten. Die Arbeitsphysiologie rät
deshalb, jeder sollte notfalls zusammen mit dem Betriebspsychologen sich den richtigen Arbeitsplatz suchen. Wer schnell
ermüdet, sollte viele kurze Pau sen einlegen. Der Fei erabend
hat nichts mit der Arbeit des Tages zu tun . Alle Gedanken und
Konflikte, die mit dem Arbeitsplatz zu tun haben, sind aus der
Freizeit strikt zu verbannen. Die Arbeit darf nicht zur quälenden Last werden, deshalb muß man u. U. auch den Mut haben,
den Arbeitsplatz oder den Beruf zu wechseln. Um frisch und
leistungsfähig zu bleiben, muß man seinen Lebensrhythmus
kennen und danach leben. Wer zum Morgentyp gehört, munter
aus dem Bett springt und pfeifend zur Arbeit geht, wird erst
gegen Mittag ein etwas leichtes Nachlasse n der Leistung sk raft
spüren, aber auch einen zweiten Leistungsgipfel am Nachmittag erleben. Diese Leute sind keine Nachtarbeiter, sondern
müssen früh ins Bett, wenn sie am nächsten Tag wieder fit sein
wollen. Der Abendmensch dagegen steht brummend, wortkarg
und widerwillig auf und wird erst gegen 11 Uhr leistungsfähig,
wenn bei seinem Gegentyp die Arbeitslust zum erstenmal absi nkt. Am Nachmittag erlebt er nur einen kurzen Leistungsgipfel, dafür wird er am Abend um so munterer und kann bis in
die tiefe Nacht intensiv arbeiten oder fröhlich sein. Wer seine
ganz persönliche Leistungskurve kennt und nicht aus falschem
Ehrgeiz versucht, den ganzen Tag über seine Leistungsfähigkeit auf gleicher Höhe zu halten, der wird auch nicht vorzeitig
ermüden und nicht in die Gefahr geraten, die Verstöße gegen
den Tagesrhythmus mit nervöser Erschöpfung bezahlen zu
müssen, die ja nidlts anderes ist als eine Selbsthilfe des überforderten Organismus, der versucht, die Notbremse zu ziehen,
weil dauernd mehr Energien verbraucht werden, als er eigentlich hergeben kann.
W. E./GDA
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Auf unser UKW-Funksprechgerät FuG7b.
Viele Kollegen haben Im rollenden
und fliegenden Ein satz die hervorragenden
Eigenschaften von FuG7b kennengelernt.
Dieses vielseitig verwendbare Gerät
hat 120 Frequenzpaare fUr Gegensprechen
bzw. 240 EInzeIfrequenze n fUr Wechselsprechen und hat eine von 10 auf 3 Watt
umschaltbare Senderleistung.
Aber was wir als das wIchtigste
ansehen: Das FuG7b Is t vor allem sicher,
volltransi storl 51 ert, sc hwallwasserd Ic ht
und hat nur wenige, leicht austauschbare
Baugruppen.
Dieses relativ kleine und leichte
FuG7b kann als Tornister, Fahrzeugstation, Feststation oder auch fUr SondereInsatz als mobile oder stationäre
Doppelstation verwendet werden.
Oder lassenSIe sich doch genaue Unterlagen vom UKW-Funksprechgerät FuG9
schicken. Ein Gerät mit vIelen, sehr guten
Eigenschaften.
Schreiben Sie uns, wenn SIe noch mehr
Uber solche Geräte wissen wollen.
Standard Elektrik Lorenz AG
Geschäftsbereich
Weltverkehr und Navigation
7 Stuttgart-Zuffenhausen
Hellmuth-Hlrth-Straße 42
Telefon: (0711) 8211, Telex: 722861
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Zuschüsse in DM fü r Wohnungsneubauten
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Zahl der errichteten Schutz plätze

1000
i
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100

50

Bundeszuschüsse in DM für Schutzrä ume In Wohnungsneubau ten

Abschreibungen in DM für Wohnungsneubaule n

8000

Erhöhte steuerliche
Abschreibungen

7792

7000

6000

5880

Zahl der errichteten Schutzplätze

10

50

Abschreib un gsfähige Höchstb eträga In DM bel
Wohn ungsneubaulen, wenn Bundeszusd1Usse In
An sp ruch genommen wurden.
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Gebäude miterrichtet werden. Von den Ge
bäuden, für die ein gemeinsamer Schutzraum errichtet wird , muß mindestens eines
ein Neubau sein, während die anderen Gebäude schon bestehen dürfen.
Die Zuschüsse werden nicht automatisch
gewährt. sondern müssen beantragt werden. Di e Behörden, bei denen die Anträge
zu stellen sind, werden noch von den landesregierungen bestimmt und können in
den einzelnen Bundesländern verschieden
sei n. Auf die Gewährung des Zuschusses
besteht kein Rechtsansprudl, d. h., die Zusdlüsse können nur im Rahme n der hierfür im Bundeshaushalt ausgewiesenen Mittel gewährt werden. Der Bund ist nidlt verpflichtet, ZusdluBzusagen über diese Mittel
hinaus einzugehen. Da die Bundesregierung jedoch versudlt, möglichst viele Bauherrn zum Bau von Schutzräumen zu bewegen, wird sie bemüht sein, allen Anträgen
zu entsprechen. Auf einen Antrag wird eine
Zusage erteilt, wenn die Planung mit den
Bautechnischen Grundsätzen für Hausschutzräume des Grundschutzes übereinstimmt mit der Maßgabe, daß die Ausführung ebenfalls gemäß diesen Grundsätzen
erfolgt. Eine ZUsdlUßzusage gilt nur solange, als für das betreffende Gebäude eine
Baugenehmigung besteht. Die Auszahlung
des bewilligten Zuschusses erfolg t nach der
Fertigstellung von Gebäude und Schutzraum , also nach der Gebrauchsabnahme.
Dabei ist von der Baubehörde die übereinstimmung des Schu tzraumes mit den An forderungen der Bautechnischen Grundsätze zu bestätigen. Jeder Bauherr kann, bevor er mit den Plan ungen für einen Schutzraum beginnt, von der noch von den landesregierungen zu bestimmenden Behörde
eine Auskunft in Form eines bindenden Vorbescheides darüber verlangen, ob für seinen
Schutzraum Mittel bereitgestellt werden
können .
Die obigen Regelungen gelten lur all e
Schutz räume mit deren Bau nadl dem 30
Juni 1969 begonnen wird .
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Während Zuschüsse nur fur Schutz raume in
Wohnungsneubauten und nadl dem 30. Juni 1969 gewährt werden , besteht die Möglidlkeit der Inanspruchnahme erhöhter
steuerlicher Abschreibungen schon seil
dem 16. 9. 1965, dem Tag der Verkündung
des Schutzbaugesetzes. Der wesentl ichste
Teit dieses Gese tzes, die Pflicht Schutzräume zu err ichten, ist nie in Kraft getreten.
Der § 7 dieses Gesetzes jedoch, der d ie
steuerlidle Behandlung der für den Bau von
Schutzräumen aufgewendeten Mitteln regelt ,
trat damals in Kraft und gilt noch heute.
Im Gegensatz zu den Zuschüssen gellen
die steuerlichen Vergünstigungen für sämtlidle Schutzräume, also nicht nur fu r
Schutzräu me in Wohnung sneubauten, sondern auch für Schutzräume die in oder für
bestehende Gebäude errichtet werden , für
Schutzräum e bei Arbeitsstätten aller Art
für Schulzräume in Beherbergungs- und

Vergnügungsstätten, für Schutzräume in
Sdlulen und Kindergärten.
Grundsätzlich gelten für die Inanspruchnahme erhöhter steuerlicher Absetzungen die
gleichen Bedingungen, wie für die Gewährung von Zusdlüssen.
Oie Schutzräume müssen den technischen
Anforderungen der Bautechnisch en Grundsätze entsprechen, d. h. sie müssen mindestens den Sd1Utzumfang "Grundschutz"
aufweisen. Eine Erhöhung des Schutzumfanges ist jedem Bauherrn fre igestellt, ohne
daß sich die dadurch entstehenden Mehrkosten auf die Höhe der abschreibungsfähigen Beträge auswirkt.
Die Zahl der Schutzplätze, für die erhöhte
steuerlichen Abschreibungen vorgenommen
werden können, hängt von der Zahl der
Personen ab, die in den betreffenden Gebäuden üblicherweise wohnen . Als üblidlerweise in einem Gebäude wohnend geiten auch hier so viele Personen, wie in dem
betreffenden Gebäude Wohnräume vorhanden sind. Die so erredmete Schutzplatzzahl
muß nicht erreicht werden, jedoch sind in

jedem Falle sieben SChutzplätze zu errichten. Mehr Sc:hutzplätze können jederzeit errichtet werden, wobei die dadurch bedingten Mehrkosten aber nicht mehr abschreibungsfähig sind.
Die durch den Einbau eines Sdlutzraumes
entstandenen Mehrkosten, d. h., diejenigen
Kosten, die bei einer normalen Ausführung
des Gebäudes nicht entstanden wären und
die um etwa gewährte Zusdlüsse zu vermindern sind, können in einem Zeitraum
von 12 Jahren, beginnend mit dem Jahre
der Fertig stell ung des Gebäudes einschließ lich des Schutzraumes bei einem
jährlichen Höchstsatz von 10% dieser Kosten steue rlidl voll abgesetzt werden. Bei
einer Veräußerung eines Gebäudes mit
Schutzraum gehen die noch nidlt in Anspruch genommenen Möglichkeiten der Abschreibung nach obiger Regelung auf den
neuen Besitzer über.
Der § 7 des Sc:hutzbaugesetzes besagt,
daß die nicht zuschußgedeckten schutzbaubedingten Mehrkosten nur soweitsteuerlidl
erhöht absetzbar sind, als sie bestImmte,

durch
Redltsverordn ung festzulegend e
Höchstbeträge nicht überschreiten. Eine
Pauschalierung diese r HÖchstbeträge ist
deswegen vorgesehen, um einer Unzahl
von Auseinandersetzungen darüber, welche
Kosten im einzelnen sch utzbaubedingt sind
und welche nicht,zu entgehen. Die Rechtsverordnung , in der diese abschreibungsfähigen
Hödlstbeträge festgelegt werden sollten,
liegt noch nicht vor. Durch eine Entscheidung des Bundesministeriums des Innern
wurden diese Höchstbeträge aber \lorläufig
festgelegt. Diagramm 2 zeigt die Höchstbeträge, die fürSchutzräume in Wohnungsneubauten, für die auch Zuschüsse in Anspruch
genommen wurden , abgesdlrieben werden
können. Diagramm 3 zeigt die abschrei bungsfähigen Höchstbeträge, die für SdlUtZ·
räume in all den Neubauten gelten, tür die
Zuschüsse nicht gewährt werden konnten .
Diagramm 4 schließlich zeigt die - wesentlidl
höheren - absdlreibungsfähigen
Hödlstbeträge, die für Sdlutzräume gelten,
die in oder für bestehende Gebäude errich·
tet wurden .
F. M.

Abschreibungen In DM
für Altbauten

Absdtrelbungen in DM
für Neubauten

25 000

17 000

24 000
16000
23000
Steigerungsbetrag ab 50
Schutzplätze :
168 DM/ Platz

15000

Stei gerungsbetrag ab 50
Schutzplätze :
252 DM/ Platz

22650
22000

21000
14000
20000
13000

19 000

18000

12352
12000

17 000

11000

16000

10000
Zah l der Schutzplätze

Zahl der Schutzplätze

13000

900Q

10

20

30

40

50

60

Ablchrelbungsfäh lge Höchstbelräg e In DM be l Neubauten, wenn
keine ZuschUsse gewährt wurden (Schutzräume In Gebäuden, die
nicht Wohnzwecken dienen)

10

20

30

40

50

60

Abschreibungsfähige Höchstbaträge In DM bel Altbauten
(besiehende Gebäude)
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Mehr Mittel
für die
ZV gefordert
Geme inden begrüßen Hanssmutzranmbanl·rogramm
Eine Erhöhung der Mittel für die zivile Verteidigung hat der 1. Vize präsident und Vorsitzende des Ausschusses für Verteidigungsfragen und Katastrophenschutz des
Deutschen
Gemeindetages,
Hermann
Schmltt-Vockenhausen, MdB., namens der
im Deutschen Gemeindetag zusammengeschlossenen 23000 Gemeinden gefordert.
Die Gemeinden weisen mit Besorgnis darauf hin, daß bel der Gegenüberstellung des
militärischen und zivilen Haushalts ein von
Jahr zu Jahr steigendes Mißverhältnis zum
Nachteil der Haushalte für die ziv ile Verteidigung festgestellt werden muß.
So werden nach dem Bericht der Bundesregierung über das Konzept der zivilen Verteidigung und das Programm für die Zeit bis
1972 für die zivile Verteidigung jährlich
höchstens 432 Millionen DM, für die militärische Verteidigung dagegen 18,8 Milliarden DM bereitgestellt. Das entspricht einem
Verhältnis von etwa 1:50 zugunsten der militärischen Seite.
Im Rahmen der Verfügung über die der zi vilen Verteidigung verbleibenden Mittel
messen die Gemeinden der Förderung des
Schutz raum baues die größte Bedeutung
bei. Das vom Bundesministerium des Innern vorgesehene Hausschutzraumbauprogramm, das bel der freiwilligen Errichtung
von Hausschutzräumen für Wohnungen
einen Zuschuß bis zu 220,- DM Je Schutzplatz an den Bau herrn vorsieht, und mit
dessen Hilfe jährlich 180000 Schutzplätze
gebaut werden sollen, ist daher zu begrü ßen. Das Programm reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die Bevölkerung mit ausreichenden Schutzplätzen zu versorgen. Da
der Bevölkerungszuwachs in der BundesrepublIk bis zum Jahre 2000 auf 9.5 Millionen geSchätzt wird , ständen dazu bei der
unverönderten Weiterführung des Programms lediglich für 5.5 Millionen Bundesbürger, d. s. etwas mehr als die Hälfte der
bloßen Zuwachsrate, Schutzplätze zur Verfügung.
Schutzröume müssen aber auch am Arbeitsplatz, in Beherbergungsstätten, in
Schulen, in Krankenhöusern und in den
Verkehrsballungszentren gebaut werden .
Dazu aber ist eine Erhöhung der für die zivile Verteidigung vorgesehenen Mittel unausweichlich.
In engem Zusammenhang mit dem Schutzraumbau steht die Einrichtung der Hilfsdienste. Ohne ausreichende Hilfskräfte kann
in der Stunde der Not die Rettung von Menschenleben nicht gewährleistet werden .
Auch hier wird eine Erhöhung der vorgesehenen Mittel unumgänglich sein.
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Gefährliclte
Naclttfahrten
Zwei Drittel aller Alkoholnnl'iille ereignen sidl
bei Dnnkelheit
Jeder dritte Straßenverkehrsunfall mit Personenschaden ereignet sich bei Nacht. Der
Anteil dieser Nachtunfälle steigt im Winterhalbjahr sogar auf 45%.
Mit diesen Feststellungen weist die Deutsche Verkehrswacht auf die Besonderheiten
des Nachtverkehrs nadldrücklich hin. Es ist
bekannt, wie lästig und gefährlidl das Blenden durdl entgegenkommende Fahrzeuge
ist. Insbesondere machen sich die lichtstarken und zum Teil nicht ridltig angebradlten zusätz/idlen Scheinwerfer negativ bemerkbar. Kommt im Augenblick der Blendung noch hinzu, daß Straßenmängel, enge
Stellen, Fußgänger, Zweiräder oder Kurven
beachtet werden müssen, dann ist der Fahrer oftmals nicht mehr in der Lage, sein
Fahrzeug sidler zu führen.
Bel all dem darf jedoch nicht übersehen
werden - so die Deutsche Verkehrswacht -, daß die einzelnen Faktoren, die zu
den Risiken bei nächtlichen Fahrten führen ,
allein nicht den Unfall auslösen. Ein Komplex mehrerer zusammenwirkender Ursachen ist vielmehr unverkennbar. Er wird
nicht allein durch Sichtbehinderungen hervorgerufen, sondern u. a. gleichzeitig auch
durch Ermüdung, zu schnelles Fahren oder
durch Fahren unter Alkoholeinfluß: Allein
zwei Drittel aller Alkoholunfälle ereignen
sich bei Dunkelheit.

Gummi-StaudaJum
hält Wasser zurück
In den Niederlanden sieht man sidl täglich
mit dem Problem konfrontiert, wie man auf
wirtschaftlichstem Wege der bei einem
Dammbrudl eintretenden Situation Herr
werden kann. Man strebt dabei nach einem
System, das sehr schnell zur Verhinderung
einer Überschwemmung eingesetzt werden
kann, jedodl gleidlzeitig weder kostspielig
noch während der katastrophenfreien Jahre
ein wirkliches Hindernis bedeuten darf. Das
Reich swasserbauamt der Provinz Nordholland hat nun eine Lösung gefunden, die aus
einem auffüllbaren Damm aus Metalltafeln
und Gummi-Nylon-Gewebe besteht. Bel
Nichtbetrieb liegt dieser nMuschel"-Damm
beinahe eben mit dem Kanalbett: ein langer, flacher Stahlkasten in einer Betonfundierung. Die Oberfläche des Kastens oder
der Muschel wird aus zwei Stahl deckeln gebildet, die gelenkig mit den Seiten des Ka-

stens verbunden slOd. Die Innen kanten der
Deckel liegen voreinander und sind mit den
gegenüberliegenden Rändern einer Tafel
des Gummi-Nylon-Gewebes verbunden .
Diese Tafel liegt zusammengefaltet im Innern
des Kastens . Bei Dammbruch, wenn also
Wasser den Kanal verläßt, besteht die Notmaßnahme allein darin, den Kasten voll
Wasser zu pumpen. Die Deckel öffnen sich
und die Gummi-Nylon-Tafel bildet ein halbrundes Dach. Das Ganze gleicht dann einer
Riesenwurst aus Gummi und Stahl. Es ist
durchaus möglich, diese "Wurst" selbst bel
sehr starker Strömung vollzupumpen. Das
Gummi-Nylon-Gewebe wird - was seine
ZugbeansprudlUng betrifft - nur mäßig belastet, selbst wenn der Fluß auf einer
Dammseite seine normale Höhe erreicht
hat und auf der anderen voll übergetreten
ist. Der aufpumpbare Damm, die Erfindung
eines holländischen Ingenieurs, stellt die
Weiterführung derForschungsarbeiten eines
niederländischen Unternehmens dar, das in
den letzten Jahren zusammenklappbare Behälter aus Gummi-Nylon für die Lagerung
und den Transport von Flüssigkeiten herstellte. Der diesem Damm zugedadlte Name wurde wohl wegen der Art und Weise
gewählt, mit der diese riesige wassergefüllte Wurst "ln Ihre Schale zurückkriecht" und
- wenn nicht aufgeblasen - ihre ursprünglidle unauffällige Form wieder einnimmt.
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Trinkwasser-Aufbereitungsbesteck
Nidlt größer als eine Autoapotheke ist ein
Trinkwasser-Aufbereitungsbesteck. das in 5
bis 10 Minuten sauberes, klares und hygienisch einwandfreies Trinkwasser liefert. DIeser Trinkwasser-Schnellentseuchungsapparat arbeitet ohne Feinfiltration und verwendet außer den bekannten lebensmittelgesetzlich zugelassenen, chemischen Aufbereitungsstoffen Spuren von natürlichen Substanzen als Katalysatoren zur Sedimentationsbeschleunigung , die den Aufbereitungsvorgang ohne Hand- oder Motorpumpenbetrieb ermöglichen. Das Gerät ist ganz
aus Plastik und in einem sdlwimmfähigen
Plastikbeutel untergebracht. Es enthält
einen 5-Llter-Fallbeutel, in dem das Wasser
nicht nur entseucht wird, sondern auch so
bevorratet werden kann, daß eine Nachinfektion ausgeschlossen ist. Die Anwendung des Bestecks Ist einfach. Der Faltbehälter wird durch Aufblasen in seine Form
gebracht, das Rohwasser eingefüllt und das
Aufbereitungspulver zugegeben. Das Besteck ist für Notstände aller Art von unermeßlicher Bedeutung, da jeder befähigt Ist,
sich in wenigen Minuten aus allen Oberflächenwässern ohne jegliche Kraftquelle
Trinkwasser zu schaffen, und z. B. bel
Überschwemmungen aus der Luft abgeworfen werden kann.

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

Und für olles zusammen bezahlen Sie
weniger, als mancher dieser Wagen einzeln kosten w ürde. lVorousgesetzt, er ist
kein Volkswagen.1
Und für alles zusammen brauchen Sie
nur einen Fahrer, nur eine Garage und
nur eine Versicherung.
Und alles zusammen bekommen Sie
jetzt mit einer neuen DoppelgelenkHinterachse, die aus schwierigen Kurven
normale Kurven macht.
M it 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, ble ibt
das andere immer noch voll in Aktion.1
Und alles zusammen bekommen Sie
jetzt so, daß Sie es sich bequem machen
können, bevor der unbequeme Teil Ihrer
Arbeit anfängt:
M it einem neuen, geräumigen Fahrer4
haus, wo Sie neue, verstellbare Einzel4

sitze finden. Wo Sie eine große, gewölbte Windschutzscheibe finden, durch
die Sie bequem die Fahrbahn überblikken können . Und eine neue, übersichtliche
Armaturentafel. Und eine neue Frischluftanlage. Und eine neue Heizung. Und
ein Sicherhe ilslenkrad. Und. Und.
Und das Beste daran : Alles zusammen
steckt in einem Wogen, der
dem Finanzausschuß kein
Ko pfzerbrechen macht. In
einem Volkswagen.

~
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GroDanlagen zur Produkl'ion
von Prol'ein aus Mineralöl

Ein wichtiges Ereignis für die Welt des
Erdöls Im Jahre 1968 war der Bau der
ersten Großanlagen zur Produktion von
Protet" (Eiweiß) aus Erdöl. Im technologischen Fortschritt der Menschheit wird
damit el" Sprung nach vorne getan , der
in seiner Bedeutung noch kaum abzuschätzen Ist.
Nur zwei- oder dreimal In der ereignisreichen Geschidlte des Erdöls wurde ein
ähnlich entscheidender Schritt gemamt.
Das erste Mal, als Benzin als Treibstoff
für den Verbrennungsmotor eingeführt
wurde. Dies ebnete den Weg zum Zeitalter
des Automobils. Lange blieb das Mineralöl begrenzt auf die Verwendung als Brennstoff und Schmiermittel. Dann kam ein
weiterer großer Schritt: Erdöl wurde als
Ausgangsstoff zur Herstellung von Massendlemikalien eingesetzt. Das Zeitalter der
Kunststoffe und Synthesefasern begann,
Entfaltungsmöglichkeiten
auch
dessen
heute noch keiner zu übersehen vermag.
Doch nun ist ein neues "ölzeitalter " eingeleitet - mit einer Entdeckung, die sich
mit vielen Neuerungen dieses Jahrhunderts
durchaus messen kann: die Ernährung der
Menschheit mit Hilfe des Erdöls.
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Die Planungen
Die Raffinerie Lav~ra bei Marseille hat mit
dem Bau der ersten Großanlage für die
Herstellung von Eiweißkonzentraten aus
Gasöl (Dieselöl) begonnen. Die Anlage mit
einer Jahresproduktion von 16000 t wird
rund 23 Millionen DM kosten und voraussichtlich 1970 fertiggestellt sein .
Bei der Raffinerie Grangemouth in Schottland werden tür eine weitere Anlage mit
einer jährlichen Kapazität von 4000 t rund
9 Millionen DM aufgewendet. In dieser Anlage wird Normalparaffin, ein Erdölprodukt
aus geradkettigen KohlenwasserstoHmolekülen, als Ausgangsstoff dienen. Auch hier
wird die Produktion 1970 aufgenommen
werden können.
Hinter belden Planungen steht eine intensive neunjährig8 Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Wissenschaftlern in
England und Frankreich.

Intensive Forschu ngsarbeit
Der Ausgangspunkt für die zukunftweisende
Entdeckung, daß man Eiweiß aus Erdöl
gewinnen kann , war ein Problem der
Raffinationstechnik : Im Jahre 1959 wurde
unter dem Forschungsleiter Alfred Champagnat in Lavera eine Organisation für
biochemische Versuche geschaffen, die
klären sollte, ob sich für den Abbau der
Paraffine Im Dieselöl anstelle der bisher
gebräuchlichen und sehr teueren thermischchemischen Reaktion smethoden auch Mikroorganismen verwenden lassen. Paraf-

fine sind unerwünschte Bestandteile des
Dieselöls, da sie bei Kälte aUSkristallisieren
und dann Rohrleitungen und Filter verstopfen.
Die Untersuchungen haben bald gezeigt,
daß sehr viele Mikroorganismen von
Kohlenwasserstoffgemischen leben und
sich dabei rapid vermehren. Und zwar
dienen den Mikroben eben die Normalparaffine als Nahrungsträger. Damit aber
werden gerade diejenigen im Dieselöl befindlichen Bestandteile "verdaut", die unerwünscht sind und deren Vorhandensein
den Raffinerien beträchtliche Schwierigkeiten bereiten. Abgesehen davon jedoch,
daß sich damit der MineralölverarbeItungsTechnik neue Wege zur Produktion von
entparaffiniertem Dieselöl öffneten, wurde
man auf eine gar nicht gesuchte Möglichkeit aufmerksam : Das ZeIlmaterial der sich
ve rmehrenden Mikroorganismen besteht
aus Eiweiß, welches sich als geeignet für
Ernährungszwecke erwies und dadurch
bald viel bedeutungsvoller wurde als der
neue Raffinationsprozeß.

einem in Grangemouth entwickelten Prozeß, bei dem reines Normalparaffin als Ausgangsmaterial dient. Es wurden Versuchsanlagen gebaut, die bis zu einer halben
Tonne Proteinkonzentrat am Tag herstellen
konnten. Diese Mengen reichten aus für
die notwendigen Versuche, mit denen Daten
für die wirtschaftliche Verwendbarkeit der
neuen Entdeckung Im Industriellen Maßstab
gewonnen werden sollten.
Parallel und mindestens gleichrangig mit
den ökonomisch-technologischen Untersudlungen mußten jedodl eingehende
Versuche hinsichtlidl der Anwendbarkeit
des neuen Produktes in der FuttermIttelindustrie unternommen werden, da zunächst daran gedacht Ist, das Erdölprotein
als Beigabe zum Viehfutter zu verwenden .

Testserien

Um zu klären , ob und wie sidl das Erdölproteinkonzentrat in brauchbarer Form und
in wirtschaftlichen Mengen herstellen ließ,
wurde ein umfangreiches Forsdlungs- und
Entwicklungsprogramm aufgestellt. Diese
Arbeit begann 1960 in den eigens dafür
hergerichteten Laboratorien der Raffinerien
Lavera und Grangemouth.

Das Viehfutter setzt sich Im allgemeinen
aus einem Gemisdl von Getreideprodukten
und Sojamehl zusammen , welchem man
Fischmehl zusetzt, um den Mangel an vollwertigem, tierisdlem Eiweiß zu beheben.
Das Futter wird ferner mit Vitaminen angereidlert, wozu man häufig teure synthetische Produkte verwendet. Die Zusammensetzung des neuen Proteinkonzentrats
dagegen ermöglicht es, dieses Produkt
gleichzeitig als Eiweiß wie auch als Vitaminzusatz zu verwenden.

Im Jahre 1963 wurde besdllossen, sich auf
die zwei erfolgversprechendsten MethOden
zu konzentrieren, nämlich die in Lavera
entdeckte mit Dieselöl als Rohstoff und

Es war unerläßlich, ausgedehnte
suche durchzuführen, um sicher
daß das neue Nahrungsmittel
keinerlei Stoffe enthält, die auf

Tierverzu sein,
erstens
den tie-

Linke Seite: Der Hunger von Millionen von
Mensdlen war die Triebfeder zu den
Versuchen, Nahrung aus Erdöl zu gewinnen.

Links: Die fOr die Versuche ausgewählten
MIkroorganismen werden In verschiedene
Flaschen mit Nährlösung gebracht.
Unten : Zahlreiche Mikroorganismen,
selbst hochgradige EIweißträger, ernähren
sich von Normalparafflnen, einer
Komponente des Erdöls.
Sie vermehren stch enorm schnell.

risdlen Organismus Ifgendwelche schädliche Nebenwirkungen haben könnten , und
zweitens zu guten Aufzuchtergebnissen
führt. Es war selbstverständlich, daß man
für eine so wichtige Aufgabe unabhängige
Organisationen hinzuziehen mußte. Zwei
namhafte landwirtschaftliche Institute in
Holland wurden deshalb damit bet raut ,
großangelegte Serien von Tierversuchen
nach den von der Food and Agricultural
Organization (FAO) anerkannten Richtlinien
durchzuführen.
Das Zentral institut für Ernährungs- und Nahrungsmittelforschung (C.LV.O.) übernahm
den Auftrag der Tierversuche unter dem
Aspekt der möglichen toxisdlen Wirkung
des neuen Produkts. Die Untersuchungen
wurden vor allem mit Ratten durchgeführt,
teilweise auch mit Mäusen, Hühnern und Fischen . In den Routine-Fütterungsversuchen ,
die nun schon 41/1 Jahre andauern, wurde
der 6O%Ige Sojabohnenanteil des Futters
der Kontrolltiere bis zu 2/ 3 durch Erdöl-Prolein ersetzt. Bis jetzt wurden für diese Versuche weit mehr als 30000 Einzeltiere verwendet. In keinem Fall traten negative Befunde auf.
Das landwirtschaftliche Forschungsinstitut
für biochemische PrOdukte (I.l.O.B.) untersuchte gleichzeitig die Wirksamkeit und
Eignung des Erdöl-Proteins als Kraftfutter
in der Viehzucht. Für die Mastversuche wurden Hühner und Schweine gewähl t, da diese Tiere das Futter bedeutend sdlneller in
Fleisch umsetzen als Rindvieh .
Drei Arten von Experimenten wurden
durchgeführt. In relativ kurzfristigen Versuchen wurde der Einfluß auf die Brathähnchen- und Mastsd1wein-Produktion untersucht. Etwas mehr Zeit braud1te man, um
den Einfluß des neuen Futters auf das Legeverhaiten von Hennen festzustellen. Eine
dritte, langfristige Testserie prüfte die Auswirkungen des Erdöl-Protein-Futters auf
mehrere aufeinanderfolgende Generationen
von Hühnern und Schweinen. Es wurden
Immer zwei Tiergruppen verglid1en , die unter den genau gleichen Bedingungen lebten . Eine Gruppe wurde mit herkömmlichem
Futter ernährt, bei der anderen wurde der
Eiweißanteil des Futters durch verschieden
große Beimisd1ungen von Erdöl-Protein ersetzt.
Bis jetzt hat sich klar gezeIgt, daß mit einem
Mischfutter, bei dem die bisher üblidlen Eiweißträger wie Soja- oder Fischmehl weitgehend durch Erdöl-Protein ersetzt werden ,
alle Tiere mindestens ebenso gut gedeihen
wie herkömmlid1 ernährte Tiere.
Im September 1968 wurden aus den laboratorien der I.l.O.S. zwei gleich aussehende gekochte Schinken zur überprüfung
nach london gesandt. Einer stammte von
einem Schwein, da s herkömmlich ernährt

In der Raffinerie Grangemouth In
Schottland 50111970 mit der Produktion von
Elwel8konzentrat begonnen werden. Als
Ausgangsslaff hlerfUr dient Normalparaftin.
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wurde, der andere von einem Versuchstier .
dessen Eiweißnahrung bis zu 60% ErdölProtein enthalten hatte.
250 Personen testeten beide Schinken,
ohne ihre Herkunft zu kennen. 86 von ihnen
bevorzugten Schinken A, 80 Schinken S, 84
konnten keinen Unterschied finden. Schinken S stammte von dem mit Erdöl-Proleln
ernährten Sdlwein. Auch dieses kleine Experiment deutet darauf hin, daß in der
Fleischqualität kein feststellbarer Unterschied besteht.
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Die Technologie
der Eiweißgewinnung aus Erdöl
Die außerordentlid1 positiven Testergebnisse rechtfertigten die inzwischen weit fortgeschrittenen technologischen Entwicklungen. Es wurden in intensiven Untersuchungen für beide Produktionsmethoden - den
Normalparaftinprozeß und den Dieselölprozeß - wirtschaftliche und dabei im Prinzip
gleime Verfahren entwickelt. Daß ihre Planungen zweigleisig verliefen, hat den gro-
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ßen Vorteil, daß dadurch die Skala der fü r
die Eiweißgewinnung verwendbaren Kohlenwasserstoffe verbreitert wird. Welc::hes
Verfahren auf lange Sicht das günstigere
sein wird, kann erst die Zukunft zeigen.
Die Fabrikationsanlage in Lavera wird als
Rohstoff einen Dieselölschnitt der atmosphärischen Destitlation verwenden, also
ein Produkt aus dem ersten Verarbeitungsprozeß, dem das Rohöl in der Raffinerie unterworfen wird.
Der erste Vorgang bei der neuen Protein-

Rechts außen : Nach den positiven
Ergebnissen auf der Laborslufe wurden
halbtechnische Anlagen errichtet, die bis zu
einer halben Tonne Eiweiß am Tag
herstellen können.

Unten : Der Fermenter : Hier werden die im
Labor angelegten Mikrobenkulturen
bel stets gleichbleibender Temperatur (30 °)
und ständiger Umwälzung kontinuierlich
fermentiert. Die Organismen ernähren sich
von dem Paraffin, das sich auf Ihren
Zellwänden ansammelt: etwa alle vier Stun den verdoppelt sich die Zellsubstanz.

gewinnung ist die sogenannte Fermentation, die kontinuierlich vor sich geht: Hefebakterien werden dem Dieselöl zusammen
mit Nährsalzen, Sauerstoff, Stickstoff und
Wasser zugefügt. Im Fermentationsbehälter
ernähren sich die Hefebakterien von dem
im Dieselöl enthaltenen Normalparaffin,
vermehren sich dabei sehr rasch und werden dann abgeschöpft. Bei einer optimalen
Gärtemperatur von 30 0 verdoppelt siro die
Zellsubstanz etwa alle 4 Stunden.
In Zentrifugen wird die Eiweißmasse im
zweiten Arbeitsgang vom Dieselöl getrennt.
Das Dieselöl sel bst wird von allen Hefeund Wasserrückständen gesäubert und wieder in die Tanks der Raffinerie gepumpt.
Durch diesen Prozeß wird der Paraffinanteil
des Dieselöls von 10% auf 0,2 bis 0,5%
herabgesetzt. Entsprechend vermindert sich
sein Stockpunkt, d. h., es bleibt bei tiefen
Temperaturen länger pumpfähig und kann
Düsen und Rohrleitungen nicht mehr verstopfen, da Paraffinablagerungen jetzt unmöglid'l sind.
Die Proteinmasse aus den Zentrifugen wird
schließlich im dritten Arbeitsgang von allen
Spuren des Dieselöls gereinigt und getrocknet. Nach der Trocknung liegt ein gelbliches, geruchloses Pulver vor, das direkt
dem Tierfutter beigemischt werden kann.

Bei diesem Verfahren entstehen aus 100 t
Rohmaterial rund 90 t qualitativ verbessertes Dieselöl und 10 t hodlwertiges Proteinkonzentrat. Dieses besteht aus etwa 50%
Eiweiß mit einem hohen Anteil lebenswid1tiger Aminosäuren (vor allem an Lysin und
Threonin) und Vitaminen (Vitamin B2 und
Pantothensäure).
Das in Grangemouth entwickelte Verfahren
deckt sidl weitgehend mit dem Verfahren
in Lavera, bringt aber einige Vereinfachungen mit sidl : Das Ausgangsmaterial Nor-

malparaffin wird vollständig in Eiweißkonzentral umgesetzt. Es wird kein Nebenprodukt erzeugt, das einer weiteren Raffinerieverarbeitung bedarf. Wegen der Reinheit
des Einsatzstoffes entfällt dazu eine Behandlung mit Lösungsmitteln. Dadurch bleiben wichtige Fette der Mikroorganismen
erhalten. Ein weiterer wesentlicher Vorteil
des Normalparaffin-Prozesses liegt darin,
daß der Standort einer solchen Anlage
freier gewählt werden kann, wohingegen
das französische Verfahren wegen der nötigen Weiterverarbeitung des anfallenden
Dieselöls an eine Raffinerie gebunden ist.

Verkauf
Es ist nicht entschieden, auf welche Weise
das neue Produkt in den Handel kommen
wird . Zur Zeit werden nod'l Untersuchungen angestellt, ob das Eiweißkonzentrat
über den Zwisdlenhandel oder direkt ver ·
kauft werden soll. Sicherlich wird das Produkt zunächst auf den europäisdlen Markt
gelangen, wo bereits eine hOChentwickelte
Futtermittelindustrie besteht.
Der Verkaufspreis des Proteinkonzentrats
wird durchaus mit herkömmlichen Produkten gleicher Qualität konkurrieren können .
Einer der Hauptvorteile wird für den Landwirt darin zu sehen sein, daß die teuerste
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Rechts: überwachung der
Proteinanlage in Grangemouth.
Das hier während der vergangenen Jahren produzierte
EIweißkonzentrat wurde von
holländischen Instituten In ausgedehnten Testserlen an Ober
30000 Tieren aus mehreren
Generationen erpobl. Das Ergebnis: Erdöl-Proteln Ist fürdieTierzucht sehr gut geeignet und führt
zu keInerlei Nebenwirkungen.
Mitte: Dieses Gerät analysiert das
Endprodukt; die Untersuchungsergebnisse werden
automatisch herausgeschrieben.
Ganz unten: Im ölhafen Flnnart
am Loch Long, nordwestlich
von Glasgow: ein Tanker bringt
Rohöl für die Remnerle
Grangemouth, die mit dem
Hafen durch eine 92 km lange
Pipeline verbunden Ist.

Futterkomponente, eben das Eiweiß, viel
weniger Preisschwankungen unterworfen
sein wird , als das bisher bei konven tionellen Eiweißzusätzen durch untersdlledliche
Ernten der Fall war.
Obwohl das Produkt anfänglich nur als Zu satz zum Tierfutter gedadlt ist, bleibt das
Endziel eine direkte Verwendung in der
menschlichen Nahrung. Wenn das ErdölProtein einmal als Tierfutter anerkannt ist,
wird wahrscheinlich bald der Übergang
zum Nahrungsmittel für Menschen erfolgen.
Schon jetzt werden verschiedene Möglichkeiten studiert, um Erdöl-Protein in verfeinerter Form für den Menschen genießbar
zu machen. Durdl aromatische Zusätze
wurden bereits eine Reihe raffinierter Splel-

arten des neuen Nahrungsmittels hergestellt. Erwogen wu rde auch, das Produkt al s
reines Eiweißkonzen trat wie Trockenmi lch
zu verpacken und zu verkaufen .

Erdöl-Proteine Deckung des Eiweißdefizi ts
der Welt
Der tägliche Minimalbedarf an Protein beträgt für den erwachsenen Menschen 30
Gramm. Auf Grund dieser Zahlen wird das
jährliche Defizit an tierisdlern Eiweiß in der
Welt gegenwärtig auf mindestens 3 Mill. t
geschätzt. Es Ist sehr unwahrsdleinlich,
daß durch eine noch bessere Kultivierung
des Bodens und eine Erhöhung der
Fleischproduktion der Eiweißbedarf der
Mensdlheit gedeckt werden kann, zumal
die Weltbevölkerung sich bis zum Jahre
2000 von rund 3 auf 6,5 Mrd. Mensdlen
verdoppeln wird. Die Produktion von 3 Mill. t
Proteinkonzentrat würde jedoch weniger
als 1% der gegenwärtigen Wel tproduktion
an paraffinbasischem Öl bean spruchen .
Das Rohmaterial zur Schließung der Eiweißlücke der Welt ist also in mehr
als genügender Menge vorhanden.
Für das Eiweiß aus Erdöl
sp rich t in diesem Zusammenhang nodl ein weiterer entsdleidender
Vorteil :
Vergleicht man nämlidl die Geschwindigkeit der Eiweißproduktion aus Erdöl mit derjenigen der traditionellen Tierzucht. so erweist sich die
industriell e Produktion als
2500mai schneller. Ein Ochse
von 500 kg - auf der Weide
ernährt - erzeugt in 24 Stunden '/2 kg Eiweiß. 500 kg
Mikroorganismen - in einem
fortlaufenden Fermentationsprozeß mit genügend paraffinbasisdlen Kohlenwasse rstoffen, Nährsalzen , Sauerstoff und Stickstoff verso rgt produzieren in 24 Stunden 2500 kg Mikroorganismen, das sind 1250 kg Eiweiß.

Das Öl und die Zukunft
Mit der Ankündigung vo n Großanlagen zur
EIweißgewinnung aus Erdöl steht man
wah rscheinlich an der Schwelle einer ganz
neuen, auf Mineralöl basierenden Industrie.
Zwar mag noch ein Jahrzehnt verstreichen ,
bevor man das Erdöl-Protein fü r den täglichen Bedarf in Supe rmärkten kaufen kann .
abe r nu r die Hälfte dieser Zeit ist vielleicht nötig, bis dieses Produkt als Futtermittel fü r das Vieh in unterernährten Gebieten zur Linderung der Hungersnot beitragen kann . Wenn es gelingt, nodl günstigere Verfahren auf d iesem Sektor zu
entwickeln, kann das Erdöl einen wesentlichen Beitrag zur Ernährung der Menschhei t leisten.
Dieser Be itrag wurde uns freundlich erweise
von der Presse- und Informat ionsabtellung
BP Benzin und Petroleum AG . zur Verfügung gestellt.
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Schleswig-Holstein
• Am "Lollfu8" wird
zielstrebig gearbeitet
Feuer, Wasser, Orkan, Unfälle :
Katastrophen alter Art zwingen
zur Selbst- und zur Nachbarschaftshilfe. Das haben die
Schleswiger längst erkannt, die
nun einmal .. sehr dicht an s
Wasser gebaut" haben. An der
Schiel, die sich breit zur Ostsee hin öffnet, sind häufig
" Wind und Wasser vor der Haustür ". Darauf hat sich auch die
Sdlleswiger Dienststelle des
Bundesverbandes
für
den
Selbstschutz eingestellt. In ihren Räumen am .. Lollfuß " wird
zwar im stillen, aber d e nnQ(~,
sehr ziel strebig gearbeitet. Das
beweist der Tätigkeitsbericht
dieser Dienststelle Ober das
Jahr 1968:
In zehn- bzw. 28stündigen Lehrgängen wurden 1113 Personen
im Selbstschutz unterrichtet.
Dabei halfen die Fahrbare
Schule der Landesstelle und
die Fahrbare Ausbildungsstelle
Flensburg. In 68 Veranstaltungen erhielten die Besucher das
notwendige theoretische und
praktische Wissen und Können .
Stunden
An
jeweits zwei
dauernden Unterrichtungen nahmen ferner 614 Personen teil.
Am "Lollfuß " 52 finden die
zahlreichen Besucher alles, was
sie für eine gründliche Ausbildung benötigen : Unterrichts-,
Aufenthalts- und Büroräume
einer modernen Organisation,
die in der ABC-Abwehr ebenso
unterrichten
und
ausbilden
kann wie etwa in der Ersten
Hilfe. Hierfür stehen der Dienststelle Schleswig zwei Selbstschulzfachlehrer, sieben Selbstschutzlehrer und fünf Ausbildungshelfer zur Verfügung . In
der Selbstschutz-Grundausbildung, die jeweils zehn Stunden dauert, werden allgemeine
Kenntnisse des Katastrophenschutzes vermittelt und praktische Möglichkeiten aufgezeigt,
Gefahren zu begegnen. Dazu
gehören natürlich auch Betriebsunfälle,
verkehrsunfälle
sowie Unfälle in den Wohnungen. Nicht zuletzt aus diesem
Grunde - weil ihr eigener Lebensbereich betroffen wird : Gefahren des Alltags - finden in
Schleswig auch viele Frauen
den Weg zum Bundesverband
für den Selbstschutz .
Bei der Ausbildung nimmt di e
Unfallverhütung einen immer
größeren Raum ein. Wer sich
an das Steuer setzt, muß in
Zukunft nach dem Gesetz
Erste Hilfe leisten können. Das
ist so wichtig wie die Fähigkeit, im geeigneten Augenblick
Gas zu geben, zu kuppeln oder
auf die Bremse zu treten . Auch

die Dienststellen des BVS organisieren deshalb gegenwärtig Kurse in Erster Hilfe und
arbeiten dabei eng mit dem
Deutschen Roten Kreuz zusammen. Das hat einen guten
Grund ; denn der Bundesverband für den Selbstschutz Ist
neben den Feuerwehren, dem
Deutschen Roten Kreuz und
dem Technischen
Hilfswerk
eine wichtige Säule im ZivilSchutz.
Der SelbstsdlUtz beginnt bereits dort, wo sich ein Mensch
hinter das Steuer setzt, wo sich
ein Fischer auf die vom Sturm
aufgepeitschte See hinau swagt ,
wo sich ein Mensch vor Sturm
und Flut schützen muß. Die
Kenntnisse, die er erwerben
muß, um sicher leben zu können, beginnen in Schleswig am
"Lollfuß" 52. Dort gehen neben zahlreichen Helfern aus
dem ganzen Kreisgebiet auch
Kommunalbeamte, Bürgermeister, Hausfrauen und Amtsvorsteher ein und aus. Dort beginnt die Beratung über Lebensmittelvorräte ebenso wie
über den Schutzraumbau und
den Notverband. Lehrgänge,
Vorträge, Unterricht an realistischem
Anschauungsmaterial
sind längst auch beim BVS in
Schleswig entscheidende Fundamente der Arbeit geworden.
Wie überall Im Lande, denkt
audl Dienststellenleiter Dumbries an morgen - und an die
5000 Einwohner in jedem
Selbstschutzbezirk seines Gebietes.
Rings um den nördlichsten Dom
Deutschlands liegen enge und
verwinkelte Gassen. Wenn das
Wasser kommt, muß jeder wissen, wie er helfen kann. Wie
er helfen kann , lernt indessen
jeder am "Lollfuß" 52. Es ist
eine sachliche Arbeit im Dienst
einer menschlichen Einrichtung,
die wir einer Lebensversicherung gleichsetzen können: Wir
möchten sie in Kauf nehmen,
ohne sie jemals beanspruchen
zu müssen.
In Schleswig ist es nicht anders als in irgendeiner anderen
Stadt zwisd1en Nord- und Ostsee ...
P. E.

• VerdienstmedaIlle für
Paul Friedemann
Im Rathaus der Stadt Mölln
wurde am 5. März dem ehrenamtlichen Helfer Paul Friedemann eine besondere Ehrung
zuteil. Für seine pflichtgetreue
Mitarbeit im BVS wurde er mit
der
Bundesverdienstmedaille
der Bundesrepublikausgezeichnet. Landesstellenleiter Dr. Lennartz überreichte diese hohe
Auszeichnung im Auftrag des
Bundespräsidenten und übermittelte die Glückwünsche unse-

res Präsidenten. Oberstadtdirektor Kuhn.
In seiner Festrede betonte Dr.
Lennartz, daß Paul Friedemann
mit seinen 80 Jahren der älteste aktive BVS-Mitarbeiter im
Land Schleswig-Holstein sei.
1953 übernahm er als Ruhestandsbeamter das Sachgebiet
IV der damaligen Kreisstelle
Mölln. Seine Aufgabe hat er
stets korrekt und gewissenhaft
durchgeführt.
Bürgermeister Lutz betonte, daß
die Ehrung für Paul Friedemann
auch gleichzeitig eine Ehrung
tür die Stadt MöHn sei : einer
der ältesten Beamten der
Stadt habe sich in den Dienst
am Nächsten und der Bevölkerung gestellt. Der Bürgermeister
überreichte im Namen des Magistrats den Zinn-Ehrenteller
der Stadt.

• Bundestagsabgeordneter
besucht BVS-Dlenststelle
Bei einer Reise durch seine
Wahlkreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn besuchte
der CDU-Bundestagsabgeordnete Baron Olaf v. Wrangel
auch die BVS-Dienststelle Mölln .
Die elnstündige Begegnung mit
dem Politiker, der sich schon
mehrfach sehr entschieden für
die Belange der Zivilverteidi gung eingesetzt hatte, gab will kommene Gelegenheit zum Au stausch von Gedanken und Anregungen bezüglich der Probleme. die siro dem Verband
in Information und Ausbildung
stellen.
Dienststellenleiter Leppin und
seine Mitarbeiter gaben einleitend eine Übersicht über die
Struktur des BVS im Kreise
sowie einen Erfahrungsbericht
über die Selbstschutzarbeit,
wobei der Zusammenarbeit mit
den Verwaltungen, insbesondere mit den Hauptverwaltungsbeamten, betonte Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Im Gespräch mit Landesstellenleiter
Dr. Lennartz wurde dem Abgeordneten nicht verhehlt, daß
die Gemeinden beim Aufbau
SelbstSchutzes,
selbst
des
wenn sie hierfür die Unterstützung des Bundesverbandes
für den Selbstschutz in Anspruch
nehmen, vor schwer lösbare
Probleme gestellt sind, solange
das Freiwilligkeitsprinzip die
Erfassung von Führungskräften
für die besonderen Aufgaben
im gemeinschaftlichen Selbstschutz nicht zuläßt.
Hier stellt sich womöglich der
Zwang zu einer politischen Entscheidung, bevor in Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorsch riften die noch ausstehenden Rechtsgrundlagen zum
Katastrophenschutzgesetz
in
Kraft gesetzt werden.

Als eine für die Meinung sbil dung und Information sehr
zweckmäßige Einrichtung wurde im Gespräch der" Kreisausschuß für Katastrophenschutz "
herausgestellt, der im Kreis
Herzogtum Lauenburg neben
drei Bürgerdelegierten auch
die Mitarbeit eines Vertreters
des BVS für Fragen der Zivilverteidigung und des Selbstschutzes sicherstellt.
Aus dieser Zusammenkunft ergaben sich für beide Seiten
Anregungen , die der Förderung
des Selbstschutzes dienlidl sein
werden.

Hamburg
• BVS-Helfer als Lotsen
Zur Abwehr von Katastrophen
und zur Beseitigung ihrer Folgen ist der Einsatz ortsfremder
Hilfsverbände vorgesehen. Um
eine schnelle Heranführung der
Verbände an die EinsatzsteIlen zu ermöglichen, ist ihre
Begleitung durch einen Lotsendienst erforderlich, für den
ausgebildete
Kräfte
bereitstehen müssen. Vom Amt für
Katastrophenschutz und Zivile
Verteidigung wurde dem Bundesverband für den Selbstschutz diese Aufgabe übertragen.
Zur Durchführung des Lotsenauftrages sind Polizeidienststellen - vornehmlich in den
Randgebieten Hamburgs - al s
Lotsenstell en bestimmt worden .
Sie dienen den Kräften des
Lotsend ienstes als Stützpunkte.
Im Rahmen der Ausbildung der
Lotsenkräfte führte die LandessteIle am 13. April auf Veranlassung der Behörde für Inneres eine Lotsenübung durch,
an der 52 Helferinnen und Helfer teilnahmen. Die BVS-Bezirksamtsstellen Mitte, Altona ,
Eim sbüttel, Nord, Wandsbek
und Harburg besetzten je eine
Lotse nstelle mit einem Lotsenpostenführer und drei Lotsen.
Der Übungsablauf sah vor, daß
in Cranz an der Eibe mehrere
Deichbrüche zu überflutungen
geführt haben. Die Lotsen hatten die Aufgabe, die eintreffenden Ko lonnen über Harburg
nach Cranz zu führen . Zur Darstellung der Kolonnen hatten
ehrenamtliche BVS-Helfer 24
Privat-Pkw zur Verfügung gesteilt. Selbst das Wetter spielte
bei der Übung wirklidlkeitsnah
mit, denn es hagelte und
stürmte, und in Cranz war an
ein igen Stellen "Land unter".
Bei der Abschlußbesprechung
konnte die Übung als gelungen
bezeichnet werden . Sämtliche
Helfer hatten die gestellten
Aufgaben einwandfrei gelöst.
K. M.
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Saarland
•

OAG setzt sich für den

Selbstschutz ein
Zwischen der Deutschen An·
gestellten-Gewerkschaft und der
LandesstelJe Saarland des Bundesverbandes für den Selbstsch utz besteht se it Jahren eine
gute Zusa mmenarbeit. Oie DAG

Saarland hat si ch in der Vergangenheit schon oft mit kla-

ren den

Stellungnahmen

zu

einer Förderung des Selbstsch utzes bekannt. So konn te
aut Wunsch des Vorstandes der
DAG-Be lreuungsgeschäftsstelle
Saa rbrücken Anfang Mai an der

gemeinsamen

Landesschul e

Birken feld der BVS-Landessteilen
Rheinland-Pfalz und
Saa rland eine Informationstagung für Funktionäre der OA G
durchgeführt werden, die die
gute Zusammenarbeit we ite r
ve rtiefte . 32 Vertrauensleute ,
Angehörige von Betriebsräten
und
Gewerkschaftssekretäre,
nahmen an der Wochenend tagung teil. Die überwiegend e
Zahl von ihnen kam aus
den DAG-Betriebsgruppen der
ARBED in Burbach und St. Ingbe rt und der Hauptverwaltung
der Saarbergwerke, Dadurch
stand die Tagung schwerpunktmäßig unter der Thematik
" Selbstschutz in Betr ieben " , Der
Fachgebietslei ter für Öffentlichkeitsarbeit der Landessteile
Saa rland , Oska r Wachsmuth ,
unter dessen Leitung dIe Tagung stand , referierte über das
Thema " Zivilschutz als Teil der
zivilen Landesverteidigu ng " , Er
wies insbeson dere darauf hin,
daß der BVS bemüht sei , in der
Zivilbevö lkerung die Erken ntn is
zu vertiefen , daß sie selbst auch
Ihren Te il zur Schaffung von
Selbs tschutzmaßnahmen
bei zutragen habe, Diese BVS-Au fgabe könnte auch die Organisationen der Gewerkschaften
erfolgreich unterstützen , DIe
Gewerkschaften
seien
kraft
ih rer Stellung in unserer Demok ratie sicher in der Lag e,
mit dazu beizutragen , den
Schutz der Zivilbevölkerung zu
ve rstärken und zu ve rbessern .
Ausführl ich behandel t wurden
von den Referenten Günth er
Manstein (Fachgebietsleiter I
der Landesstelle). vom Leiter
der Landesschule , Wlili SchnItt ger, und von Fachlehrer Kurt
Effgen das Gesetz über die Erweiterung des Katastrophen schutzes , der Selbstschutz in
Wohnstätten und Betrieben sowie die Gefahren , die durch
moderne Angriffswaffen drohen,
wobei d ie Schutzmöglichkeiten
ei ngehend disku tiert wurden .
Oberbergrat Klein vom Saar-
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ländi schen
InnenminIsterium
sprach vor dem aufmerksame n
Zu hörerkreis über den Schutzraumbau und die jetzt bestehenden finanziellen Zuschußmöglichkeiten bei der Errichtung neuer Schutz räume. Dabei
war gerade dieser Referent
dem härtesten " Kreuzverhör "
der Tagungsteilnehmer ausgesetzt.
DAG-Sekretär Theo Grittner
(Saarbrücken) stellte in seiner
Sch lußansprache mit besonderem Nachdruck heraus, daß
d iese Tagung zweifellos alle
anwesenden
Gewerkschafter
mit der Problematik des Komplexes " Zivilsch utz und Selbstschutz" vertraut gemacht habe,
Der Bundesverband für den
Selbstschutz möge aber davon
überzeugt sein, daß man keineswegs die Tagung mit zwiespä ltigen Gefühlen verlasse.
Vorträge und Diskussionen hätten klar gezeigt, daß die DAG
hier nimt tatenlos bleiben
dürfe, Sie müsse vielmehr eine
ihrer zukünftigen Aufgaben auch
darin se hen, für den Schutz des
Menschen in Katastrophenzeiten
einzutreten und den BVS in
seiner Arbeit zu unterstützen ,
die ihm der Deutsche Bundestag übertragen habe. Die Frag e
des bestmöglichen Schutzes der
Zivilbevölke rung in Katastrophenzeiten voll zu löse n, sei
nur durdl d ie im pol itischen
Raum tätigen Grem ien möglich.
Di e DAG in diesem politi schen Raum tätig - habe deshalb die Pflicht, auf die entsprechenden Vorso rgemaßnahmen Einfluß zu nehmen, In
diesem Sinne und dem einer
stärkeren Unterstützung des
BVS werde man audl beim
Bundesvorstand der DAG Einfluß nehmen.
Für besonders w ich tig abe r
halte er die laufende Information der leitenden Funktionäre
der DAG über die Probleme
des Zivilsch utzes. Aus diesem
Grunde seien weitere Tagungen
dieser Art seh r erwünscht. Eine
entsprechende
Vereinba rung
wurde an Ort und Stelle getroffen , wobei der Teilnehmerkreis in Zukunft auf den gesamten Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland der DAG
ausgedehnt werden soll.
o. R. w.

Nordrhein-Westlalen
•

Bun destagsabgeordnete an
der Landesschul e

DIe Au swi rkungen der StraUung
unseres Verbandes auf die Arbeit bei den örtlichen Dienststellen sowi e grundsätzliche Arbeitsanweisungen für d ie Fach -

gebiete
Öffentlichkeitsarbeit,
Ausbitdung und Organisation
waren Themen, die auf zwei
o iens tstell en lei te rbesp rech u ngen an der Landesschule im
April vorgetragen und im Erfahrungsaustausch erörtert wurden. Hierbei kam zum Au sdruck, daß sich die Straffung in vieler Hinsicht positiv
ausgewirkt habe ; die Grenze
der Arbeitskapazität jedom in
vie len Fällen bereits erreicht
sei, so daß eine Leistungssteigerung nicht mehr möglidl ist.
Mit dem Ziel , die Arbeit der
Bundestagsabgeordneten kennenzulernen, aber auch Bun destagsabgeordnete über un sere Ve rbandsarbeit zu informieren , hatte die Landesstelle für
jede der be iden Arbeitstagungen einen Bundestagsabgeordneten eingeladen . Beide Abgeordneten spradlen zum Thema
" Militärische und zivile Verteidigung",
Oberstleutnant a. D. Ernesti
(CDU). Mitglied des Verteidigungsausschusses
und
des
Haushaltsausschusses, entwikkel te das gegenwärtige Konzept
der militäri schen Verteidigung
des Westens unter dem Aspekt
der weltpolitischen Situati on .
Der
Bundestagsabgeordnete
bradlte u. a. zum Ausdruck, daß
die zivile Verteidigung eine
Säu le der Gesa mtverteidigung
sei und nicht isoliert betrachtet
werden dürfe. MilitäriSche und
zivile Verteidigung seien in
ihrer Wirksamkeit voneina nd er
abhängig. Di e militäri sche Verteidigung sei nicht in der Lag e,
ihre Aufgabe zu erfüllen , wenn
nicht die zivile Verteidigung
stärker als bisher aufgebaut
würde. Die mit Aufgaben der zivi len Verteidigung betrauten
Organisationen se ien nicht nur
unbedingt zu erhalten, sondern
müßten im Gegenteil noch weiter ve rstärkt werden. Ernesti
hielt die Aufstellung eines Ziv ilschutzkorps für erforderlich ,
doch dürfe dies nicht auf Kosten der im Zivilschutz tätigen
Organisationen geschehen. Er
ve rabschiedete sich mit den
Worten : Die Gastfreundschaft
und der hier zu Tage getreten e
Arbeitswille haben mich überzeugt, daß die dem BVS übertragenen Aufgaben für d ie Zivilve rtei digung von hohe m Wert
sind . Oie Aufklärung der Bevöl kerung und die Unterweisung in
praktischen Selbsthilfemaßnahmen si nd Voraussetzung , um
Katastrophen wirkungsvoll begegnen zu können .
Der
Bundestagsabgeordnete
Ollesch (FDP) äußerte sich zur
Gesamtsituation
in
gleiche r
Weise. Er stellte jedoch di e Forderung nach einer Verstä rkung

der Mittel fü r den Zivilschutz
Sei ner Auffassung nam gehöre
auch die zivile Verte idigung in
die Zuständigkeit des Verteid igungsaussch usses. In der kom menden
Bundestagsdebatte
über das Weißbuch der mili tärischen Verteidigung werde er
entsprechende Fragen an di e
Regierung ridlten. Das Mißverhältni s der Aufwendungen für
die militäri sche Verteidigung zu
den Aufwendungen für die zivi le Verteidigung lasse sei ner
Auffassung
nach eine Absch reckungstheorie
wenig
glaubhaft ersdleinen, Abgeordneter Ollesch regte an , mit den
örtlichen
Bundestag sund
Landtagsabgeordneten ähn liche
Gesprädle zu führen , da diese
nicht immer ausreichend üb er
die Bedeutung des Selbstsdlut zes inform iert seien .
Die Landesstelle hat die Absich t, in Zukunft stärker al s bisher Persönlichkeiten des pOlit ischen und öffentlichen Leben s
in das Gespräch Zivilverteid igung / Zivilschutz I Selbstschu tz
einzubeziehen .

Baden-Württemberg
• Aktion 666
Diese Akt ion könnte auch emen
anderen Namen haben. Durch
einen Tippfehler in Sdueiben
an die Bürgermei ster eines
Kreisgebietes wurde aus dem
Aktenzeichen 600 eine 666 un d damit die "Aktion 666 ",
Bei Gesprächen mit Bürgerm eistern stellte ein Dienststellen leiter fest, daß der Wunsdl besteht, Artikel über Schutzfragen
in den Geme indeblättern zu
ve röffentlichen . Diese r Wunsch ,
einige Mal e vorg etrag en , sollte
bald realisiert werden . Es wurden folg en de Überlegungen angestellt: Die gemein dlichen Mitteilungsblätter verbürgen ein e
sehr breite Streuung von Berichten und Nachrichten. Sie
dienen dem Bürgerme ister als
Sprachrohr und werden me istens von Anfang bis Ende gelesen. Die Leser identifizieren
den Inhalt ihres Gemeindeblattes oft mit der Meinung des
Bürgermeisters. Damit erhält jede Nach richt ein besonderes
Gewicht.
Die Beitrage so ll en vo r allem informativen Charakter haben.
un d die Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen des Katastrophensch utzes
unterstützen. Da der Umfang
der Gemeindeblätter sehr beschränkt ist, kann es sich nur
um Kurznachridlten handeln,
die, fach lich ausgerichtet. in rp-
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geimäßigen Abständen erscheInen.
Es wurde weiter uberlegt, wie
wohl am besten ein guter Start
gelingen könnte. Sollte ein allgemeiner Artikel über den Katastrophenschutz oder eine unverbindliche Nachricht als erste
Information angeboten werden?
Es folgten Gespräche mit We rbefachleuten, die dem Verband
nahestehen, mit ZivilSchutzfadlteuten , Presse referenten anderer Organisationen usw. Das Ergebnis war : Es wäre wichtig ,
den neuen Namen des Verban-

des der Bevölkerung nahezubringen und den Namen " Bundesluftschutzverband " aus dem

Bewußtsein der Leser zu löschen.
Die Umbenennung wurde so
zum ersten Aufhänger. Alle Gemeindebl ätter und die Regionalpresse berichteten über den
.. Bundesverband
für
den
Selbstschutz". Darauf folgten in
ganz kurzen Abständen weitere
Artikel und Nachrichten mit
Themen , die den Schutz des
Menschen zum Inhalt hatten.
Dieses Wirken in die Öffentlichkeit durch eine gezielte, geplante und konsequent durchgeführte Pressearbeit sollte Nachahmung finden. Die Dienststel le Reutlingen hat bewiese n, daß
ohne großen Aufwand eine
Pressea rbeit möglidl ist und
daß Bürgermeister, Redakteure
und Herausgeber für eine Mitarbeit dankbar sind.

Kn

Bayern
•

BVS überwacht Sirenen

Von den in München angeschlossenen Sirenen mußten
bei Probeläufen bisher mehr als
150 Sirenen von Dienstkräften
der Polizei überwacht werden .
Die immer größer werdende Belastung der Polizeiangehörigen
hat dies bei der letzten Sirenenprobe nicht mehr zugelassen.
So suchte und fand man einen
neuen Weg zur Lösung dieser
Aufgabe.
Die gute Zusammenarbeit, die
zwischen der Dien ststelle Landeshauptstadt München des
für
den
Bundesve rbandes
Selbstschutz und der Münchener Stadtverwaltung besteht ,
führte dazu, daß das Referat für
Krei sve rwaltung und öffentliche
Ordnung den BVS vor der letzten Sirenenprobe damit beauftragte, Bürger der Stadt zur
Überwachung der Sirenen zu
gewinnen. Innerhalb von wen igen Tagen gelang es, diese
Aufgabe zu bewältigen. Ein
Dankschre iben des Referates

für Kreisverwaltung und öffentlidle Ordnung würdigte die gute Organisation und die Beweglichkeit der BVS-Dienststelle
und ihrer Helferschalt sowie
den unerwartet starken Willen
zur Mitarbeit. Dieser bemerkenswerte Erfolg gibt der Stadt
den Mut. den Versuch zu machen , die Sirenenüberwachung
durch geeignete, zur Mitarbeit
gewillte Bürger künftig mehr
und mehr zu einer festen Einrichtung werden zu lassen.
Dr. R. G.

Ausgabe der .. Z8" hingewiesen.
Der Erfolg war über Erwarten
gut. Abgesehen von den persönlichen Gesprächen, von den
telefonischen
Danksagungen
erhielten wir auch schriftliche
Anerkennungen für unsere besondere Versandaktion.

Rheinland-Plalz
•

Niedersachsen
•

Wer Kontakt sucht,
findet Resonanz

Jede BVS-Dienststel1e versucht
zu den führenden Persönlichkeiten , Betrieben und Behörden
innerhalb ihres Bereiches Verbindungen herzustellen und zu
halten. Kontakte , ganz gleich
auf welcher Ebene sie aufgenommen werden , bringen Verständnis für unsere Arbeit, beseitigen Mißverständnisse und
führen so zu einem direkten Erfolg . Darum sollte jede Gelegenheit, persönliche Gespräche mit
den entsp rechenden Stellen zu
führen , genutzt werden .
In diesem Zusammenhang sei
auf die Sonderausgabe " Ziviler
Bevölkerungsschu tz-ZB"
(Februar 1969) hingewi esen. Die
Zeitsch rift steht unter dem Thema "Eine Betrachtung zum Bericht der Bundesregierung über
das Konzept der zivilen Verteidigung und das Programm für
die Zeit bis 1972 ". Eine " ZB"
also mit einem einzigen hochaktuellen Thema und damit abweichend von der sonst üblichen Gestaltung. Auch die
Dienststellen sollten nun den
üblichen Weg der kommentarlosen Übersendung unse rer Zeitschrift verlassen. Das erforderte
zwar für den Dienststellenleiter
und seine eng sten Mitarbeiter
zusätzliche Arbeit; aber welch
eine Möglichkeit zu einem Gesp räch mit führenden Persönlichkeiten aus allen für uns
widltigen Bereichen bot sich
hier an.
Diese überlegungen führten dazu, daß wir den wichtigsten Persönlichkeiten der Verwaltung ,
gleich ob in der Exekutive oder
in der Legislative, die " ZB " persönlich überbracht haben. Dazu
kamen dann noch die einzelnen
Kat ast rop he nsch utzo rga n i sa t ionen und die entscheidenden
KommandosteIlen der Bundesmarine. Do rt , wo eine persönliche Fühlungnahme nicht möglich war, wurde in einem Anschreiben vom Dienststellenleiter auf die Besonderheit dieser

Hans-Joachim Jahn

t

Die Landesstelle muß allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in Rheinland-Pfalz und darüber
hinaus die traurige Mitteilung
machen, daß der Fachgebi etsleiter Hans-Joachim Jahn am 7.
April verschieden ist.
Er starb während seines Kuraufenthaltes in Obers taufen im
Alter von €3 Jahren. Alle, die
ihn näher gekannt haben. können seinen plötzlichen Heimgang noch gar nicht fassen.
Hans-Joachim Jahn stammt aus
Westpreußen . Er wurde am 8.
Feb.ruar 1906 in Langenau,
KreiS Rosenberg , als Sohn
eines evangelischen Pfarrers

geboren. Nach seiner Schulund Studienzeit durchlief er
eine kaufmännische Lehre und
trat gegen Ende des Jahres
1935 in die Dienste des luftschutzbundes der Freien Stadt
Danzig. Auf Grund seines beruflichen Werdeganges wählte er
die Verwaltungslaufbahn , die
mit Kriegsende und durch die
Wirren der ersten Nachkriegszeit unterbrochen wurde. Die
Errichtung
des
Bundesluftschutzve rbandes bot Gelegenheit, alte Verbindungen wiederaufzunehmen.
Bereits
1953
stand Hans-Joachim Jahn wieder in seine r administrativen
Aufgabe , der er sich mit Fleiß,
Zähigkeit und Eifer bis zu seinem Tode gewidmet hat.
So bleibt er in der Erinnerung
der Kameraden , besonders geprägt durdl Exaktheit und weiterschauende Überlegung, ein
Mann der Pflidlterfüllung, der
sein fadllidles Können und
Wissen durch viele Jahre hindurdl zur Verfügung gestellt
hat. Dafür ist ihm der Bundesverband für den Selb stSchutz
großen Dank sch uldig. Wir wollen
unserem
Han s-Joachim
Jahn ein ehrendes Gedenken
bewahren.

Veranstaltungs kalender
In der Zeit von September 1969 bis Februar 1970 führt das
Bundesamt für zivilen Bevölkerungsschutz folgende Ausbildungsveranstaltungen durch:
1. Lehrg änge für Hauptverwaltung sbeamte und deren Vertreter
aus Gemeinden und Städten ab 5000 bis 20000 Einwohner
vom 30. 9. bis 3. Oktober
vom 14. bis 17. Oktober
vom 28. bis 31 . Oktober
vom 11. bis 14. November
vom 2. bis 5. Dezember
vom 13. bis 16. Januar 1970
2. Lehrg änge für Hauptverwaltungsbeamte und deren Vertreter
aus Städten über 20000 Einwohn er
vom 27. bis 30. Januar 1970
vom 24. bis 27. Februar 1970
3. Lehrgänge für Medizinalbeamte der kreisfreien Städte und
der Landkreise u. a.
vom 9. bis 11. September
vom 23. bis 25. September
vom 7. bis 9. Oktober
4. Planungsseminare " Baulidler Zivilschutz " (G rund lehrgänge)
für leitende Bedienstete der kommunalen und staatlichen Bauverwaltungen , der Bauaufsichts- und Baugenehmigungsbehörden sowie für Dozenten der Staat sbauschulen u. a.
Zugelassen sind ferner freischaffende Architekten , Bauingenieure und Baumeister sowie angestellte Bauschaffende von Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaften.
vom 16. bis 19. September
vom 30. 9. bis 3. Oktober
vom 26. bis 31. Oktober
vom 11 . bis 14. November
vom 9. bis 12. Dezember
vom 13. bis 16. Januar 1970
vom 24. bis 27. Februar 1970
Die Einl ad ungen zu den Veranstaltungen sind durch das Bundesamt für zivilen Bevölkerung ssch utz an die jeweiligen Behörden, Verbände und Gesellschaften ergangen.
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