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Für 

Vie H'iiltige 
E rdbe b e n-lUessunge n 
Japan und zahlreiche andere Staaten 
bedienen sich bei der Erdbebenfor
schung sowohl der Laboruntersu
chung als auch der Feldforschung. 
Ein weIterer vielversprechender 
Gesichtspunkt ist die Veränderung 
der elektrischen Leitfähigkeit des 
Felsgesteins kurz vor dem Eintritt 
eines Bebens. Auch die Sch,ellig
kai t der Schallfcrtpflanzung in deill 
Gestein variiert entsprechend den 
Bewegungen der Erdrinde. Die eine 
wie die andere Veränderung kann 
an Ort und Stelle gemessen und ge
deutet werden. wfj 

F eue l,löschfulu'· 
zeu g mit 1000 PS ! 

Eines der stärksten Flugfeld
Feuerlöschfahrzeuge der Welt 
hat eine süddeutsche Firma 
für den Rhein-Main-Flughafen 
in Frankfurt entwickelt. Mit 
seinem 1000 PS starken DB
Dieselmotor erreicht das 
Fahrzeug 100 km h Geschwindig
keit aus dem Stand in 55 Se
kunden bei einem Gesamtge
wicht von rund 50 Tonnen. Der 
Antrieb auf alle acht Räder 
erfolgt über Drehmomentwand
ler und Lastschaltgetriebe. 
Die Löschkapazität ist für 
20000 Li ter Wasser und di e 
erforderliche Menge Schaum
mittelext.akt ausgelegt. wo-
bei der Schaum das achtfach~ 
Volumen erreicht und inner-
halb von zwei Minuten ver
sprüht werden kann. Darüber 
hinaus können mit diesem Auf-
bau auch 12000 kg Löschpul ver 
versprüht werden. Die Schaum
und Pulverwerfer lassen sich 
auf dem Dach des geräumigen 
Fahrerhauses unterbringen. 

wfj 
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Sie notiert 

1{0nkuI're nz 
fÜl' )Je ton? 
Wie der populärwissenschaf t liche 
Pressedienst "Wissen für jeder
mann" meldet, wurde in England eine 
100 mm starke Spanplatte en twik
kelt, die mit gestrichenem Stahl
blech verkleidet ist: ihr Gewicht 
beträgt nur ein Fünftel eines ent
sprechenden Betonbauteils und ihr 
Preis nur ein Drittel . Die Platte 
vereinigt gute Schalldämpfung mit 
Festigkeit und Steifheit: sie wird 
als starke Konkurrenz für Beton bei 
Außenwänden sowie für Schlac.:ken
steine betrachtet. Das neue Mate
rial kann hohe Lasten aufnehmen und 
wirkt feuerhemmend. wfj 

To() 
aus d e i' SpI'ay dose 
Eine alarmierende Unfall serie wird 
aus den USA bekann t: Sei t März 1967 
starben 44 junge Menschen, nachdem 
sie Aerosolnebel eingeatmet hat
ten. Die meisten Opfer waren Teen
ager . Offensichtlich aus Neugie. 
und Sensationslust hatten sie den 
Inhalt der Spraydosen - meist Mund
wasser, Reinigungsmi t tel u. ä. -
in Plastiktüten gespritzt und dann 
inhaliert. Die Food and Drug Admi
nistration (FDA) hat die Hersteller 
von Aerosolsprays aufgefordert, 
alle Dosen mit einer warnenden Auf
schrift zu versehen . wfj 

Neu es Mitte l 
gegen die ÖII}est 

Mit Hilfe einer neuen Chemi
kalie wird sich die See jetzt 
selbst von ölflecken reinige~ 
können. Die Chemikalie ist 
billig, wirksam und für dia 
Meereslebewesen unschädlich. 
Sie zersetzt das öl in eine 
Emulsion aus winzigen Tröpf
chen: in dieser Form kann es 
dann von den Mikroorganismen 
des Meeres angegriffen und 
aufgelöst werden. Das Geheim
nis des neuen Agens oesteht 
darin, daß es j n Öl, aber 
nicht in Meerwasser löslich 
ist. Es zersetzt sogar ver
hältnismäßig feste Ölschich
ten, die schon mehrere Tage 
lang auf dem Wasser waren 
Normale Detergentien. die 
bisher dafür eingesetzt wa
ren, sind auch wasserlöslich, 
so daß sehr große Mengen be-
nötigt wurden. Außerdem hat 
sich erwiesen, daß sie für die 
Lebewesen i m Meer schädlich 
sind. Das neue Agens hat so 
gut wie keine biologische 
Wirkung. wfj 
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M ein neues Amt stellt mich täglich vor eine Fülle neuer 
Aufgaben , die alle zu einer Lösung drängen. Ich weiß, 

daß auch, und zwar im Bereich der zivilen Verteidigung, 
noch viele Fragen offen sind. Es gilt, diesen Teil der Ge
samtverteidigung zu straffen und zu stärken. Dabei sollte 
das Bemühen verstärkt werden, den Selbstschutz als 
eigentliche Grundlage aller Zivilschutzmaßnahmen mehr 
als bisher im Bewußtsein der Bevölkerung und der Behör
den zu verankern . Der Aufbau des erweiterten Katastro
phenschutzes und die privaten wie öffentlichen Vorsorge
maßnahmen bedürfen der Förderung. Nicht zuletzt gilt es, 
unsere Mitbürger von der Notwendigkeit des privaten 
Schutzraumbaues zu überzeugen. Gerade hier haben die 
Helfer des Bundesverbandes für den Selbstschutz durch 
Aufklärung der Öffentlichkeit in den vergangenen Mona
ten schon eine gute, dankenswerte Arbeit geleistet ; sie 
muß auf allen Gebieten des Zivilschutzes verstärkt fortge

setzt werden . 
Ich weiß , daß ich mich in meinen künftigen Bemühungen 
um die Förderung der zivilen Verteidigung auf den Ver
band und die Initiative der Helfer verlassen kann . 
So wünsche ich dem Bundesverband für den Selbstschutz 
mit seinen Helferinnen und Helfern einen guten Verlauf 
des Jahres 1970 und Erfolg bei seiner Arbeit. 

Gensdler 
Bundesminister des Innern 



Liebe Helfe.·innen und Helfe.'! 

Das vergangene Jahr stand für den gesamten Zivilschutz, 
und damit auch für uns im Zeichen der Anpassung an das 

Katastrophenschutzgesetz. Wir alle haben wohl erwartet, daß 
nun an der Wende der 70er Jahre der endgültige Aufgaben
katalog vorliege. Diese Erwartungen mußten enttäuscht wer
den, denn es ist nicht möglich, Entscheidungen über die Einzel
bereiche zu treffen , solange für das Gesamtbild der zivilen 
Verteidigung der endgültige Rahmen noch nicht gezimmert ist. 
Die Bundesregierung wird aufgrund der Bestandsaufnahme 
im "Konzept der zivilen Verteidigung" vom Ende vorigen Jah
res diesen ganzen Komplex neu überdenken und dann ihre 
Entscheidung treffen . Wir müssen also noch einmal Geduld 
aufbringen und versuchen , unser Schiff bei unruhiger See auf 
Kurs zu halten. 

Inzwischen sind die Grundlagen für eine Helfervertretung weit
gehend erarbeitet und zur Verabschiedung vorbereitet. Auch 
die Grundzüge der lange erwarteten Verordnung über den 
Aufbau des Bundesverbandes für den Selbstschutz sind skiz
ziert. Hier interessiert uns vor allem die AufgabensteIlung 
des Verbandes in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden. 
Gerade auf diesem Gebiet wollen wir unsere Vorstellungen, 
entwickelt in Übereinstimmung mit den langjährigen Erfahrun
gen unserer Helferinnen und Helfer, verwirklichen. 

Wie immer sich nun das Bild der zivilen Verteidigung im näch
sten Jahr präsentiert, im Vordergrund unserer Tätigkeit wird 
nach wie vor die Öffentlichkeitsarbeit stehen, also die Bemü
hung um die Einsicht breitester Bevölkerungskreise in die 
Notwendigkeit einer gut funktionierenden zivilen Verteidigung , 
einer Vorsorge auf dem Gebiete des Zivilschutzes und des 
Selbstschutzes. Und im Bereich der Ausbildung wollen wir die 
in diesem Jahr erreichte Zahl von einer Million Teilnehmern an 
der Selbstschutzgrundausbildung erheblich erhöhen. 

Liebe Helferinnen und Helfer! Sie mußten mit mancherlei 
Schwierigkeiten fertigwerden. Es ist Ihnen dennoch gelungen, 
auf dem Gebiete der Öffentlichkeitsarbeit und der Ausbildung 
zu einer beachtlichen Leistungssteigerung zu gelangen. Dafür 
danken wir Ihnen ganz besonders und übermitteln Ihnen für 
das Jahr 1970 unsere besten Wünsche für Ihre Arbeit und Ihr 
persönliches Wohlergehen. 

Kuhn 
Präsident des Bundesverbandes 

für den SelbstsdlUtz 
Oberstadtdirektor der Stadt Bielefeld 

Fritze 
Direktor des Bundesverbandes 

für den Selbstschutz 
Geschäftsführendes Vorstandsmitg lied 
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IIs'lerreichs 
Zivilschu'lz 

hol'l au'f 

.. Stopp" für Österreichs Zivilschutz 
nach 1945 

Lange stand Osterreich in Fragen des zivi 
len Bevölkerungsschutzes an letzter Stelle 
innerhalb der europäischen Völkerfamllie
jedenfalls, was den Schutz der Zivilbevölke
rung vor Waffeneinwirkungen aller Art in 
einem Ernstfall betrifft. Das hatte seinen 
Grund! Während andere Nationen nach 
1945 ihre Maßnahmen der Vorsorge, die 
sie während des Zweiten Weltkrieges er
griffen hatten, ohne Unterbrechungen wei
ter ausbauen konnten, trat in Osterreich 
eine unfreiwillige Pause in der Weiterent
wicklung ein. österreich war zwar ein befrei
tes. jedoch über ein Jahrzehnt hin ein von 
vier Mächten besetztes land. das keine 
Entscheidungsfreiheit besaß. 

Stillstand bedeutet aber Rückschritt l Erst 
recht , wenn nicht einmal die Substanz er
halten bleibt. Nach Kriegsende und in der 
Folgezeit wurden nämlich viele für den 
Schutz der Bevölkerung wertvolle Einrlch-
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Von Direktor Josef Hans, 
Präsident des Landes
verbandes N.-Ö. 
des Österreichischen 
Zivilschutzverbandes 

tungen und Gerätschaften zerstört bzw. 
verschleppt oder zweckentfremdet. Dazu 
kommt, daß - psychologisch verständlich
der Schutzwille innerhalb der Bevölkerung 
völlig erlahmt war. Und das, obwohl in der 
ganzen Welt ein Wettrüsten unvorstell
baren Ausmaßes seinen Anfang nahm. 

Zu lebendig war die Erinnerung an die 

.' , 

furchtbaren Notzeiten der Kriegs- und er
sten Nachkriegsjahre, als daß man an den 
Wiederaufbau eines "Luftschutzes M auch 
nur denken wollte. 

Überdies machte sich angesichts der furcht
baren Bedrohung durdl die Kernwaffen die 
Meinung breit, daß Leben und Gesundheit 
vor den tÖdlichen Wirkungen der Atombom
ben ohnehin nldlt zu schützen und alle 
Maßnahmen des Zivi lschutzes daher völlig 
nutzlos wären. Eine .. Vogel-Strauß-Politik " 
sondergleichen war die Folge. Ihr unter
lagen vielfach nicht nur die im öffentlichen 
Leben in Bund, Land und Gemeinden ver
antwort lich Tätrgen, sie blieb auch nicht 
ohne Einfluß auf die kleinste Zelle der Ge
meinschaft, die Familie - und damit auf d ie 
breite Masse. 

Staatsvertrag bringt volle 
Souveränität 

Eine Wendung zum Besseren trat ein, als 
österreich den Staatsvertrag erhielt und da-

------------------------------------------------~ 



mit frei wurde. Zehn Jahre nach Kriegsende 
erreichte Bundeskanzler Ing. Raab in Mos
kau die Wiederherstellung der vollen Sou
veränität des Landes und den Abzug der 
Besatzungstruppen. Am 26. Oktober 1955 
beschloß der österreichische Nationalrat 
folgendes Bundesverfassungsgesetz: 

Artikel I: .. Zum Zwecke der dauernden Be
hauptung seiner Unabhängigkeit nach 
außen und zum Zwecke der Unverletzlich
keit seines Gebietes erklärt österreich aus 
freien Stücken seine immerwährende Neu
tralität. 

österreich wird zur Sicherung dieser Zwek
ke in aller Zukunft keinen militärischen 
Bündnissen beitreten und die Errichtung 
militärischer Stützpunkte fremder Staaten 
auf seinem Gebiet nicht zulassen. U 

Artikel 11: "Mit der Vollziehung dieses Bun
desverfassungsgesetzes ist die Bundesre
gierung betraut. " 

Indem österreich seine immerwährende 
Neutralität erklärt, nimmt es alle Pflichten 
auf sich, die sich aus diesem Versprechen 
ergeben, vor allem, daß es jederzeit gewillt 

Ganz oben: Im Parlament In Wien 
setzen sich die Vertreter 
aller politischen Parteien für eine 
gesetZliche Regelung des Zivil
schutzes ein. Darunter: 1955 - mit der 
Unterzeichnung des Staats-
vertrages erhält Österreich seine 
Souveränität zurück. 
Rechts: Bundeskanzler Dr. Klaus 
läßt sich Im Rahmen einer Führung 
durch die Ausstellung "Wir 
können uns schützen" über den 
Stand des Zivilschutzes inner-
halb der " Umfassenden Landes
verteidigung" informieren. 

und bereit ist, seine Unabhängigkeit mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln aufrecht
zuerhalten und zu verteidigen. 

Es besteht daher kein Zweifel, daß die Neu
tralität österreichs eine bewaffnete Neu
tralität sein muß. Immerwährende Neutrali
tät fällt einem Land nicht wie ein einmali-

ges Himmelsgeschenk in den Schoß, sie ist 
mit ganz schwerwiegenden und einschnei
denden Pflichten für den Staat und seine 
Bürger verbunden. Die Konsequenzen dar
aus führen zur "Umfassenden Landesver
teidigung" . Denn die Gewalt, die diesen 
Status bedrohen könnte, bietet ein diffe
renziertes Bild: sie kann sich außer durdl 
militärische Aktionen politisch, wirtschaft
lich oder psychologisdl manifestieren -
und wird immer eine oft tödliche Bedro
hung sein. 

Bundesminister für Landesverteidigung Dr. 
Prader erklärte kürzlich bei einer Ziv il
schutzgroßkundgebung in Wien: 

.. Die Zeit, in der Front und Heimat zwei 
voneinander getrennte Begriffe waren, ist 
endgültig vorbei. Dafür gibt es schmerzhaf
te, weltweite Beweise. Für den Neutralitäts
fall braucht österreich nicht nur ein zur 
Neutralitätswacht fähiges Heer, es braucht 
auch einen bereiten, jederzeit einsetzbaren 
Zivilschutz. 

Audl der Zivilsdlutz. ebenso wie das Wehr
geschehen, kann nicht Selbstzweck sein. 
Auch er bedarf der aktiven Teilnahme und 
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Ein Katastrophenzug des Oster
relchlschen Roten Kreuzes Im Einsatz. 

Mithilfe der gesamten Bevölkerung. Den 
guten Willen und die damit verbundenen 
Opfer erst Im Ernstfall zu erbringen, wäre 
zu spät und daher nutzlos. 

Was wir heute nicht vorbereiten, wird mor· 
gen nicht vorhanden sein. Das muß der 
Offentlichkeit immer wieder deutlich und 
unmißverständlich gesagt werden. Wir soll
ten stets daran denken, daß größere Opfer 
durch rechzeitige kleine Opfer verhindert 
werden können." 

"Umfassende Landesverteidigung " 

Diese Einstellung findet In Regierungs
erklärungen der letzten Jahre, beginnend 
im Jahre 1959 noch unter Bundeskanzler 
Ing. Raab, ihren Niederschlag. Im Juli 1961 
beschloß der Ministerrat, eine österreichi
sehe Landesverteidigung aufzubauen. die 
sich auf den militärischen, den zivilen, den 
wirtschaftlichen und den geistigen Bereich 
zu erstrecken habe. Damit war der Start
schuß zum Aufbau einer "Umfassenden 
Landesverteidigung" in österreich gege
ben. Bel den verschiedenen Ministerien 
wurden unverzüglich Ausschüsse gebildet, 
um einen Landesverteidigungsplan zu er
stellen. Im Verlaufe dieser Arbeiten wurden 
die Bedrohungsmöglidlkeiten, denen öster
reich ausgesetzt Ist, genau definiert und 
entspredlende Aufträge an die einzelnen 
Bereiche entwickelt. 

Obgleldl sich die Verantwortlichen Im Staa
te sehr wohl bewußt waren, daß zur Vertei
digung "mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln " mehr gehört als die Einführung der 
"Allgemeinen WehrpflleIlI" und die SeIlsI
fung einer bewaffneten Streitmacht in Form 
des Bundesheeres, dauerte es noch einige 
Jahre, bis durch eine von den bei den gro
ßen Parteien - der öVP und der SPö -
vertretene Regierungserklärung am 11. Mal 
1965 die "Umfassende LandesverteidI
gung" proklamiert wurde. 

Doch das ist begreiflich, denn österreich 
war in seiner tausendjährigen Geschidlte 
niemals neutral im Sinne des gegenwärti
gen Status. Die Erfüllung der auferlegten 
Verpflichtungen, zu denen im besonderen 
Maße die Landesverteidigung gehört, muß 
daher von neuen Grundsätzen ausgehen. 
Der österreicher mußte und muß nodl ler
nen umzudenken, und das braucht seine 
Zeitl 

In der Regierungserklärung wurde als "Um
fassende Landesverteid igung" die Summe 
aller Anstrengungen auf militärischem, zivi
lem, wirtschaftlichem und geistigem Gebiet 
bezeichnet, die zur Erhaltung und Verteidi
gung der Neutralität notwendig ist. Damit 
wurde klargestellt, daß Landesverteidigung 
nicht mehr allein Aufgabe militärischer 
Stellen ist, sondern ebenso die Zuständig
keit anderer Ressorts beinhaltet. HIermit 
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war nun auch der Weg für den Aufbau des 
Zivilschutzes in österreich frei. Ja: "Grünes 
Licht" für die zivile Landesverteidigung war 
höchst notwendig, denn ohne einen wirk
samen Schutz der Zivilbevölkerung ist die 
Verteidigung des Landes mit militärischen 
Mitteln undenkbar. 

In einem Grundsatzreferat bei einer Zivil
schutzkundgebung als Auftakt der Aktion 
"Zivilschutz geht alle an" im Herbst v. J . in 
Wien führte Bundeskanzler Dr. Klaus wört
lich aus: 

"Ein kleiner neutraler Staat wie österreich 
hat nur dann eine Chance, seine Neutralität 
zu bewahren, wenn er kompromiß- und be
dingungslos und unter allen Umständen zu 
dieser Neutralität steht und weiters auch 
glaubwürdig dokumentieren kann, daß die 
Verletzung dieser Neutralität nur mit größ
tem Aufwand und Verlusten möglich sein 
wird. Diese Erwägungen standen Pate zu 
dem im Jahre 1962 gefaßten Beschluß der 
Bundesregierung , durch entsprechende 
Vorkehrungen auf dem wirtschaftlichen und 
zivilen Sektor zusätzlich zu der damals be
reits bestehenden militärischen Abwehr
bereitschaft den Schutz der österreichi
schen Neutralität zu gewährleisten. 

In diesem System Ist die Rolle des Zivil
schutzes fest umrissen. Er soll der Masse 
der Zivilbevölkerung jene Möglichkeiten 
aufzeigen, die nach dem derzeitigen Stand 
der Dinge eine Chance zum Überstehen 
von Krisenzeiten Jedweder Art mit mög
lichst geringem Verlust bieten. Fraglos ver
sdlafft damit der Zivilschutz allen aktiven 
Maßnahmen der Landesverteidigung eine 
gewisse Rückendeckung und Bewegungs
freiheit. 

Ausdrücklich möchte ich aber feststellen, 
daß die Zielsetzung des österreichlsdlen 
Zivilschutzes in erster Linie nur in der hu
manitären Aufgabe liegen kann, der Zivil
bevölkerung in Bedrohungszeiten größt
mögliche Sicherheit und Hilfe zu vermitteln. 
Daneben soll der ZivilSchutz auch mit dazu 

beitragen, daß die Bevölkerung dem ge
samten Schutz- und SIcherheItssystem posi
tiv gegenübersteht, da er ja gewissermaßen 
der naheliegende Bestandteil dieses Sy
stems für sie Ist." 

In diesem Zusammenhang muß darauf hin
gewiesen werden, daß In österreich zivile 
Landesverteidigung und Zivilschutz nicht 
Identisch sind. Zivilschutz ist nur ein Teil 
der zivilen Landesverteidigung, wenn auch 
der bedeutsamste, weil er die Erhaltung der 
Substanz des Volkes zum Ziele hat. Ober 
den Zivilschutz hinaus gehören zum Be
reich der zivilen Landesverteidigung noch 
zwei weitere wesentliche Aufgabengebiete, 
und zwar 

1. die Gewährleistung der Funktionsfähig
keit von Regierung und Verwaltung, also 
die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates 
auch unter Bedingungen, in denen die Frei
zügigkeit des Handeins durch Maßnahmen 
von außen eingeschränkt Ist, und 

2. der Schutz aller derjenigen Objekte, die 
fü r den Fortbestand des Landes aus Irgend
einem Grunde von hervorragender Bedeu
tung sind (z. B. Schlüsselanlagen von Bah
nen, Post, Energiewirtschaft ete.). 

Fällt der Aufbau des Zivilschutzes In öster
reich vornehmlich In den Wirkungsbereich 
der Freiwilligenverbände - Osterrelchl
scher Zivilschutzverband, Feuerwehr, Rotes 
Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, 8ergret
tung, Rettungshundebrigade u. a. -, sind 
die übrigen Maßnahmen der zivllen Landes
verteidigung Behördenaufgaben. 

Eskalation der Bedrohung : 
Krisenfall - Neutralitätsfall -
Verteid igungsfall 

Aber auch der Tatsache, daß der österrei
cher bisher stets gelernt hat, das Wort 
"Verteidigung " nur auf den Krieg zu bezie
hen, wird die Erklärung der österreich i-



schen Bundesregierung über die "Umfas
sende Landesverteidigung" gerecht. Indem 
sie feststellt. daß die Neutralität viele For
men einer Bedrohung kennt, schafft sie zu
gleich Klarheit durch die Definition der 
drei Steigerungsstufen einer Bedrohung 
des Landes. 

Der Zustand internationaler Spannungen 
und Konfliktgefahr = Krisenlall 

Der Zustand kriegerischer Auseinanderset
zungen in der Nachbarschaft = Neutrali
täts/aI/ 

Ein militärischer Angriff auf Osterreich = 
Verteidigungslall 

Den "Krisen/all", den Zustand internatio
naler Spannungen, die nicht ohne Einfluß 
auf Osterreich bleiben, haben wir bereits 
erlebt. Flugzeuge haben das österreichi-

--

sche Hoheitsgebiet und damit die Souverä
nität des Landes wiederholt verletzt. Der 
" Neutralitätslall" - das sind kriegerische 
Auseinandersetzungen in der Nachbar
schaft - ist durchaus denkbar. Für ihn gilt 
es ebenfalls entsprechend vorzusorgen. Der 
.. Verteidigungs/all" ist der unwahrschein
lichste. Wir wollen hoffen, daß er niemals 
eintreten wird. 

Bei einem Vortrag im Rahmen der Eröff
nungsfeier anläßlich der ersten Zivilschutz
woche im Dezember 1967 in Wien erklärte 
der Kommandant der Landesverteidigungs
akademie Generalmajor Spannocchi : 

"Die umfassende Landesverteidigung ist 
und bleibt ein Ganzes. Sie ist eine Kette, 
genauso stark wie ihr schwächstes Glied. 
Die zivile Landesverteidigung - und mit ihr 
der Zivil schutz - aber wird nach politischer 

• . . ) r 
-. 

Das österreichische Rote Kreuz verfügt 
u. a. auch über Strahlenschutzwagen. 

und menschlicher Voraussicht vielleicht frü
her wirksam werden müssen als etwa die 
militärische, sie Ist ja schon notwendig, be
vor wir angegriffen werden. 

Ich glaube daher, daß wir uns möglichst 
früh darüber klarwerden sollten, daß Unter
lassungssünden auf diesem Gebiet nicht 
mehr weiter zu verantworten sind." 

Erste Ansätze für Wiederaufbau 

Viele Länder in Europa - insbesondere die 
neutralen, wie die Schweiz, Schweden und 
Finnland - haben Ihren Zivilschutz bereits 
auf einen beachtlichen Stand gebracht. 
ö sterreich hat noch viel aufzuholen. 

Der Oberwachungsdienst für 
Radioaktivität wird ausgebaut. Unser 
Bild zeigt einen vollausgerüsteten 
Strahlenspürer. 

Man kann nicht sagen, daß in österreich in 
dieser Beziehung nichts geleistet worden 
wäre. Die Behörden und auch die Freiwilli
genverbände waren und sind sehr aktiv, um 
das "Stiefkind " Zivilschutz zu einem mög
liehst gleichwertigen Glied der umfassen
den Landesverteidigung zu machen. Seit 
1945 sind die Berufs- und freiwilligen Be
tr iebs- und Ortsfeuerwehren bemüht, das 
Feuerwehrwesen und den vorbeugenden 
Brandschutz tu reorganisieren und zu 
einem schlagkräftigen Instrument der Hilfe
leistung - auch bei technischen Katastro
phen - zu machen; und das mit großem 
Erfolg, wie die Praxis und die internationa
len Wettkämpfe, an denen sich österreichi
sche Wehren beteiligen, beweisen! Die neu 
geschaffenen Feuer- und Bergungs-Bereit
schaften sind Einrichtungen, die auch in 
ausländischen Fachkreisen Bewunderung 
finden. 

Aber auch das Osterreichische Rote Kreuz 
und der Arbeiter-Samariter-Bund können 
auf ihre Organisationen, ihre Einrichtungen 
und die erzielten Leistungen - auch mit 
Einsätzen über die Landesgrenzen hin
aus - stolz sein. 

Ebenso verdienen die .. Osterreichische 
Bergrettung", die "Osterreichische Wasser
rettung" und die "österreichische Rettungs
hundebrigade 14 mit ihren so zahlreichen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern 
ein Lob. 

Während diese Verbände in den meisten 
Fällen auf jahrzehntelange erfolgreiche Tä
t igkeit zurückblicken können und damit 
eine Tradition haben, ist der "österreich i
sche Zivilschutzverband" eine Neugrün
dung des Jahres 1961. Trotz der kurzen 
Zeit seines Wirkens kann er jedoch mit dem 
Erzielten zufrieden sein. Sein Verdienst ist 
es, daß das Wort Zivilschutz heute in Oster
reich kein Fremdwort mehr ist. 

Die ersten Ansätze für den Wiederaufbau 
des zivilen Bevölkerungsschutzes in Oster
reich waren also in erster Linie durch die 
unermüdlichen Bestrebungen der Freiwilli
genverbände gegeben. 

In welchem Maße diese Arbeit von hÖchster 
Stelle gewürdigt wurde, beweist ein Inter
view, das Staatssekretär Minkowitsch dem 
österreich ischen Rundfunk anläßlich der 
Zivilschutz-Großkundgebung in Wien gab 
(auszugsweise). 

Reporter: Herr Staatssekretär Minkowitsch, 
.. Weiterer Ausbau des Zivilschutzes in 
österreich " war der Titel eines Referates, 
das Sie heute während der Kundgebung 
gehalten haben. Wo stehen wir eigentlich 
heute mit dem Zivilschutz? 

Staatssekretär Minkowitsch: Ich darf Ihnen 
sagen, wir sind mit dem Zivilschutz in 
österreich schon viel weiter, als viele unse
rer StaatSbürger es annehmen. Wenn ich 
nur an die Freiwilligen Feuerwehren, das 
ö sterreichische Rote Kreuz, an den Arbei
ter-Samariter-Bund und an den österreichi
schen Zivilschutzverband, der diese heutige 
Tagung veranstaltet hat, selbst denke, 
wenn ich daran denke, daß sich insgesamt 
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zirka 240000 Mensdlen - Mitarbeiter, in 
entfernter, übertragener Bedeutung - ja 
audl sdlon diesem humanitären Gedanken 
des zivilen Bevölkerungssdlutzes versdlrie-
ben haben, glaube Idl wirklidl mit gutem 
Redlt sagen zu können: Wir sind sdlon er
freulidl weit . 

Kompetenzabgrenzung und 
gesetzliche Regelung notwendig 

Weniger erfolgreidl waren zunädlst die Be
mühungen der Behörden. Der vom Bundes
ministerium für Inneres anfangs der sechzi
ger Jahre eingesetzte Arbeitsausschuß "Z", 
dem Vertreter der beteiligten Bundesmini
sterien, der Landesregierungen, des öster
reichischen Städtebundes, des österreidli
schen Gemeindebundes und der Freiwilli
genverbände angehören, wurde sehr bald 
aktionsunfähig. Nicht, weil es seinen Mit
gliedern an dem notwendigen Willen fehlte , 
sondern allein aus Gründen der unklaren 
Rechtslage. Die österreidlische Bundesver
fassung weist nämlidl keinen Kompetenz
tatbestand "Zivilschutz" auf. 

Der Mangel einer eindeutigen Abgrenzung 
der Zuständigkeiten - zwischen Bund, Län
dern und Gemeinden - und einer umfas
senden gesetzlichen Regelung des Pro
blems erschweren bis heute die Arbeit im 
Dienste des zivilen Bevölkerungsschutzes. 
Diese Rechtsunklarheit bewirkt auch die un
zureichende Dotierung des Zivilsdlutzes. 
Es ist nun einmal so: Wem die Kompetenz 
zusteht, hat auch für die Bereitstellung der 
notwendigen Mittel zu sorgen. Das Fazit im 
Kompetenzstreit ist : wenn es ums " Zahlen " 
geht, will niemand zuständig sein! 

Freilich haben alle jene recht - allen voran 
der zur Zeit für den Zivilsc1lUtz zuständige 
Staatssekretär im Bundesministerium für 
Inneres, Roland Minkowitsch-, die behaup
ten, daß unter voller Ausnützung der herr
schenden Kompetenzlage viel geschehen 
könne. Für den Bund wie für die Länder 
und Gemeinden ergäben sich noch Mög
lichkeiten genug, im Interesse des Aus
baues des Zivilschutzes mitzuwirken. 

Zu dieser Auffassung haben sich auch alle 
Landeshauptleute in einer ihrer letzten 
Konferenzen bekannt. Erst dann, wenn der 
weitere Ausbau des ZivilsdlUtzes infolge 
des Kompetenzwirrwarrs neuerdings ins 
Stocken geraten sollte, wäre der Gesetz
geber zu befassen. 

Der Osterreichisdle Zivilschutzverband ist 
jedoch anderer Meinung. Seit Jahren for
dert er durch Resolutionen und Petitionen 
immer wieder die politischen Parteien auf, 
ihre Funktionäre im Nationalrat anzuwei
sen, in dieser so wichtigen Frage einer ge
setzlichen Regelung die Initiative zu er
greifen. 

Erst kürzlldl erklärte der Präsident des 
OZSV, Staatssekretär a. D. Grubhafer, in 
einer Arbeitstagung des Verbandes : 

"Vor allem aber müßten Regierung und Ge
setzgebung dafür sorgen, daß ein allen Er-

8 

fordernissen geredlt werdendes Zivilschutz
recht die gedeihliche Arbeit und das Zu
sammenwirken aller Kräfte möglich macht 
und daß entsprechende Budgetmittel be
reitgestellt werden. 

Gewiß lassen sich viele Teilgebiete der zi
vilen Landesverteidigung unter Ausnützung 
der derzeitigen Red'ltslage lösen, leider je
doch nicht alle. 

Die bestehenden Kompetenzen und gesetz
IId'1en Regelungen reichen z. B. nicht aus 
für Maßnahmen, wie : 

Dienstverpflichtung von Personen zur Her
anziehung für Aufgaben im Selbstschutz, 

Erbrlngung von Leistungen aller Art, insbe
sondere für Einrichtungen und Ausrüstun
gen im Selbstschutz, 

Herridlten von Schutzräumen in Altbau
ten (Mietengesetzänderung notwendig), 

Betriebsselbstschutz, 

Werksselbstschutz, 

Behördenselbstschutz. " 

Obwohl Sprecher aller im Parlament ver
tretenen Parteien oft genug die Forderun
gen des OZSV - im Hause der Bundesge
setzgebung, in den Landtagen, im Landes
verteidigungsrat und bei Veranstaltungen 
des Verbandes - unterstützen, ist der ent
scheidende Schritt bis heute ausgeblieben. 
Von anderen Überlegungen abgesehen 
wohl nur deshalb, weil die Meinungen in 
der Frage der Notwendigkeit einer gesetz
lichen Regelung innerhalb aller Fraktionen 
geteilt sind. Pro und Kontra dürften sich zur 
Zeit etwa die Waage halten. 

Doch das war nicht immer so! Auch hier 
führte die Argumentation des ÖZSV bei vie
len Politikern zu einem Gesinnungswandel. 
Bleibt zu hoffen, daß - trotz der Gegen
sätze zwischen föderalistischer und zentra
listischer GrundhaUung - bald eine quali
fizierte Mehrheit zustande kommt, denn 
Bundesverfassungsgesetze bzw. Kompe
tenzverschiebungen bedürfen einer Zwei
drittelmehrheit. 

Das österreichische 
Zivilschutzkonzept 

Mit Rücksidlt darauf, daß nach der in Oster
reich bestehenden Rechtslage für wesent
lidle Aufgabengebiete des zivilen Bevölke
rungsschutzes eindeutig die Bundesländer 
zuständig sind - wie für baulidle Maßnah
men, Feuerwehr- und Rettungswesen, Kata
strophensdlutz und Katastrophenhilfe - , 
sollten sich nach den Weisungen des Ar
beitsausschusses "Z" beim Bundesministe
rium für Inneres ursprünglich die Maßnah
men des Zivilschutzes nur auf den Schutz 
der Bevölkerung vor den Wirkungen aller 
Waffengattungen im Krieg beschränken und 
damit der " Luftschutz" von ehedem-wenn 
auch unter Berücksichtigung der Weiterent
wicklung der Waffentechnik - ein "Come
back" erhalten. 

Für diese Konzeption war die österreichi
sche Bevölkerung nicht zu gewinnen. Und 
es bedurfte einiger Anstrengungen, bis der 
OZSV mit seiner Auffassung durchdringen 
konnte, die sich in dem Slogan " Zivilschutz 
ist mehr als nur Luftschutz" widerspiegelte. 
Allmählich setzte sich auch in Osterreid'l 
die Erkenntnis durch , daß Leben, Gesund
heit und Gut des Menschen nid'lt allein 
durch Waffen bedroht sein können. 

In der Präambel des 1961 aufgelegten 
"Grundkonzeptes" des OZSV heißt es: 

Aufgabe des Zivilschutzes ist, die gesamte 
Bevölkerung vor allen Gefahren zu schüt
zen, die der Alltag mit sich bringt, die durch 
Elementarereignisse ausgelöst werden 
oder die uns durdl kriegerische Ausein
andersetzungen, in die wir trotz unserer 
Neutralität verwickelt werden könnten, be
drohen. 

Zivilschutz ist mehr als nur LuftSc1'1Utz! 

Eine 1965 vom Bundesministerium für In
neres in Zusammenarbeit mit dem OZSV 
und dem Einverständnis aller Landesregie
rungen in einer Stückzahl von 1,5 Millionen 
an alle Haushalte in Osterreich verteilte 
Broschüre "Dein Schutz - Zivilsdlutz" wird 
dieser modernen Grundauffassung bereits 
voll gerecht. Darin findet sich folgender 
Absatz : 

Hilfe bei Notständen kann heute nidlt mehr 
einigen wenigen Idealisten überlassen blei
ben. Die grauenvollen Elementarkatastro
phen, von denen Osterreich in den letzten 
Jahren heimgesucht wurde, sind der Be
weis dafür, daß Notstände nur gemeistert 
werden können, wenn alle zusammen hel
fen. Denken wir auch daran, daß es keine 
Garantie für einen "ewigen" Frieden geben 
kann. 

So wird der Zivilschutz zum wichtigen In
strument bei der Abwehr von vielen Gefah
ren, die unsere Gemeinschaft vielleicht 
sdlon morgen bedrohen können. 

In letzter Zeit verschieben sich sogar - und 
das ist auch eine Folge mangelnder Ab
grenzung der Kompetenzen - immer mehr 
die Konturen zwisd'len Zivilschutz und Ka
tastrophenschutz. Einige Landesregierun
gen nennen die betreffenden Abteilungen 
ganz offiziell Zivilsdlutz- und Katastrophen
schutzreferate - oder umgekehrt. Man plä
diert vielfach dafür, diese beiden humani
tären Aufgaben, Zivilschutz und Katastro
phenschutz, gleichzusetzen, als eine Einheit 
anzusehen, mitunter den Zivilschutz sogar 
dem Katastrophenschutz unterzuordnen. 

Aber auch hier sind in politischen Kreisen 
die Meinungen geteilt. Auf alle Fälle stünde 
eine derartige Lösung im krassen Wider
spruch zu den Grundsätzen der .. Umfassen
den Landesverteidigung" , die auf die Ab
wehr der Bedrohung von außen her ausge
richtet ist - auch wenn man geneigt ist, 
Tod und Zerstörung durdl Waffeneinwir
kungen in die Kategorie "Katastrophe" ein
zuordnen. Es Ist auch nicht gut, von einem 
Extrem in das andere zu fallen. 

Wie dem auch sei, unbestritten ist, daß Zi-



vilschutz und Katastrophenschutz zahl
reidle gemeinsame Aspekte haben und daß 
hier und dort dem Selbstschutz der Bevöl
kerung eine dominierende Rolle zukommt. 
Der Selbstsd'lutz bildet das Kernstück so
wohl des Zivilschutzes wie audl des Kata
strophenschutzes! 

Damit ist ein weiteres Merkmal der äster
reichisd1en Zivilschutzkonzeption gegeben : 
der Grundsatz der "Freiwilligkeit " , Es be
steht wohl für die militärische Landesvertei
digung die allgemeine Wehrpflicht ; eine Zi
vilschutz-Dienstpflicht, wie sie der OZSV 
seit langem wenigstens für die Aufklärung 
und Schulung der Bevölkerung im Rahmen 
der Selbsthilfe fordert, gibt es nicht. Von 
den behördlichen Maßnahmen abgesehen, 
sollen auf der Basis der Freiwilligkeit mit 
Breitenwirkung vor allem der Selbstschutz 
der Bevölkerung, der Betriebs- und Werks
selbstschutz und die überörtliche Hilfelei
stung durch die Einsatzorganisationen aus
gebaut und einsatzbereit gemacht und er
halten werden. 

In anderen Ländern - besonders in Schwe
den, Finnland und der Schweiz - denkt 
man darüber anders. Man hat aufgrund der 
Erfahrung erkannt, daß "freiwillig" nur ein 
kleiner Prozen.tsatz der Bevölkerung mit
macht. Die überwiegende Mehrheit ist zur 
Vorsorge nur bereit, wenn sie durch den 
Gesetzgeber dazu gezwungen wird. 

Schließlich gilt es noch, auf den für das 
Ausmaß und die Art der Schutzmaßnahmen 
und des Schutzumfanges so bedeutsamen 
Grundsatz der Zivilschutzkonzeption, der 
sich mit den möglichen Bedrohungen be
faßt, hinzuweisen. So wie in allen übrigen 
neutralen Staaten in Europa gehen auch in 
Osterreich die Verantwortlichen für den 
Aufbau der zivilen Landesverteidigung von 
der Annahme aus, daß bei einem bewaffne
ten Konflikt mit Atomwaffen - zwischen 
wem auch immer - neutrale Gebiete von 
den Direktwirkungen der Kernwaffen ver
schont bleiben werden. Neben dem Schutz 
vor der Bedrohung durch konventionelle 
Waffen gilt es daher, nur für entsprechen
den Strahlenschutz gegenüber radioakti
vem Niederschlag vorzusorgen. Diese An
nahme bestimmt auch wesentlich den Cha
rakter der Schutzbauten für die Bevölke
rung. "Grundschutz" lautet die Parole in 
Osterreich ; in blockgebundenen Staaten 
muß der Schutzfaktor naturgemäß größer 
sein. 

Behördliche Maßnahmen 

In der österreichischen Bundesverfassung 
ist ausdrücklich das Recht auf Leben sowie 
auf Schutz des Lebens, der Gesundheit und 
des Eigentums für jeden Bürger des Lan
des verankert. Wer solche Rechte garan
tiert , muß bereit sein, daraus die Konse
quenzen zu ziehen und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen. 

Im Rahmen der Umfassenden Landesver
teidigung ist die Planung und Durchführung 
des zivilen Bevölkerungsschutzes dem vom 
Bundesministerium für Inneres bestellten 

ArbeitsaUSSchuß "Z" übertragen - jedoch 
mit der Maßgabe, daß nur Bundeskompe
tenzen wahrgenommen werden dürfen 
bzw. siro d ie Tätigkeit dieses Forums auf 
Teilgebiete des Zivilschutzes, die unter die 
Zuständigkeit der Länder fallen , auf die 
Koordinierung aller Bestrebungen im Inter
esse bundeseinheitlicher Durchführung be
Schränkt. In Fragen, die nicht durch die 
Bundeskompetenz geregelt sind, darf der 
Arbeitsausschuß "Z" nur Empfehlungen an 
die Landesämter weitergeben, und auch 
nur dann, wenn von den Ländervertretern 
im Ausschuß keine Einsprüche erfolgen. 

Analog zum politischen Aufbau des öster
reichischen Staatswesens setzt sich in der 
vertikalen Gliederung die Tätigkeit des 
Arbeitsausschusses "Z" in den Zivilschutz
stäben der Bundesländer, der Bezirke und 
der Gemeinden fort . Bis auf Bezirksebene 
hinunter sind diese Stäbe konstituiert . Sie 
haben sich im Kampf gegen die Elementar
ereignisse in der Praxis bereits bewährt. 
Auch in den österreichischen Städten, 
Märkten und Dörfern sind zum Großteil die 
Zivilschutzstäbe gebildet und bei Natur
und technischen Katastrophen aktiv ge
worden. 

Wie überall in der Welt ist auch in Oster
reich die Zivilschutzarbeit horizontal in 
Fachgebiete aufgegliedert. 16 Arbeltskreise 
wurden vom Plenum des Arbeitsausschus
ses " Z" bestellt, u. a. für den Warn- und 
Alarmdienst, den Fernmeldedienst, die Auf
klärung der Bevölkerung, den SelbstSchutz, 
den baulichen Zivilschutz, den Strahlen
schutz, das Sanitätswesen, die Agrar- und 
Veterinärvorsorgen, den Brandschutz, den 
technischen Hilfsdienst, die Bevorratung, 
die soziale Betreuung und den KUlturgüter
schutz. Annähernd alle Bundesministerien 
sind aufgrund ihrer Zuständigkeiten im 
Plenum sowie in einzelnen Arbeitskreisen 
vertreten. Trotz der Verstrickung der Kom
petenzen ist in einigen dieser Untera'us
schüsse Beachtliches geleistet und die Ar
beit über das Planungsstadium weit hinaus 
vorangetrieben worden. 

Der Arbeitskreis für Warn- und Alarmdienst 
hat konkrete VorSChläge erstellt und in 
ganz österreich eine Bestandsaufnahme 
durchführen lassen. Über 5000 Sirenen 
sind betriebsbereit . 

Die Broschüre "Dein Schutz - Zivilschutz" , 
die durch die Landesregierungen an alle 
Haushalte verteilt wurde, sowie Aufklä
rungs- und Werbefilme - auch Fernseh
spots darunter - dienten der Aufklärung 
der Bevölkerung , vor allem aber wurde an 
der Zivilschutzschule des Bundesministe
riums für Inneres das Kaderpersonal für die 
zivile Landesverteidigung für seine Auf
gaben vorbereitet. An über 308 Lehrgängen 
haben bisher rund 7910 Beamte, Mitglieder 
der Exekutive, Ärzte , Lehrer, Funktionäre 
der Einsatzorganisationen und des ÖZSV 
teilgenommen. 

Besondere Beachtung wurde dem Strahlen
schutz gewidmet. Neben zehn staatlichen 
Meßstelien zur Überwachung der Radio-

aktivität der Luft und des Wassers stehen 
im Ernstfall innerhalb der Polizei und der 
Gendarmerie insgesamt 200 motorisierte 
Strahlenspürtrupps - zusätzlich in jeder 
Bezirkshauptmannschaft ein Trupp - zur 
Verfügung. Auch die Feuerwehr und das 
Rote Kreuz sind diesbezüglich bestens aus
gerüstet und ausgebildet. Überdies besit
zen die Feuerwehren über ihre normalen 
Einsatzeinheiten für Brandbekämpfung, 
Bergung und den techniSchen Dienst hin
aus auch einige Strahlenschutzzüge, die im 
Rahmen von GrOßÜbungen gemeinsam mit 
dem Bundesheer und der Exekutive ihre 
Leistungsfähigkeit bereits unter Beweis ge
steilt haben. 

Auch der Sanitätsdienst wurde weitgehend 
ausgebaut. Das Rote Kreuz wurde material
mäßig entsprechend ausgerüstet , so daß es 
mit der Gewinnung und Ausbildung des er
forderlichen Personals fast nicht nach
kommt. 

Ebenfalls sind im letzten Jahr auch auf dem 
Gebiete des Selbstschutzes gewaltige Fort
sdlfltte zu verzeichnen. Der zuständige 
Unterausschuß hat ein durchaus taugliches 
Konzept fertiggestellt, das dem Grundsatz 
der "Freiwilligkeit " gerecht wird. 

In der ersten Aufbaustufe soll nach diesem 
Plan noch in diesem Jahr mit der AUSbil
dung der Führungskräfte - vom ÖZSV 
"Selbstschutzwarte" bezeichnet - begon
nen werden. In einem Teamwork werden 
OZSV, Rotes Kreuz und Feuerwehr nach 
und nach etwa 300 000 Männer und Frauen 
unterrichten. 

Die Hauptaufgabe in diesem Sektor fällt 
dem Zivilschutzverband zu, denn nur er 
alle in kann "Freiwillige" werben und auf 
der Grundlage des bestehenden Vereins
rechtes für alle Sparten des Selbstschutzes 
ausbilden. Die so ausgebildeten und ein
satZbereiten Selbstschutzfüh rungskräfte 
sollen einen .. Selbstschutzpaß" erhalten, 
der sie auch für Hilfeleistungen bei Un
glücksfällen und Katastrophen aller Art 
legitimiert. 

Die kürzlich gebildeten Koordinationsaus
schüsse auf Bundes- und Landesebene so
wie ein Kontaktkomitee zum Zweck der 
konstruktiven Zusammenarbeit der Freiwil
ligenverbände tragen für eine positive Wei
terentwicklung des Zivilschutzes in Öster
reich bei. 

Staatssekretär Minkowitsch hat also recht , 
wenn er behauptet, daß in Osterreich auf 
dem Gebiet des Zivilschutzes doch so man
ches geschehen ist, mehr als der Durch
schnittsösterreicher für wahr hält. 

Auch in materieller Beziehung sind die Be
träge, die Bund, Länder und Gemeinden 
insgesamt für die zivile Landesverteidigung 
aufwenden, ganz beachtlich, insbesondere 
für die Aufklärung der Bevölkerung. Freilich 
werden in Zukunft noch weit mehr Mittel 
notwendig sein , soll der ZivilSchutz in 
Österreich zu einem tauglichen Instru
ment der Sicherheit des Landes und seiner 
Bevölkerung werden. (Fortsetzung folgt) 
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Wo steht unser 
Katastrophenschutz? 
Weg in die Zukunft mit 
neuen Methoden? 

fortsetzung aus Heft 11/69 



Schnee-, Eis-
und Lawinenkatastrophen 

Schnee und Eis können unter bestimmten 
Umständen und örtlichen Gegebenheiten 
leicht den Menschen und seine Lebensver· 
hältnisse bedrohen. Das kann unmittelbar 
gesdlehen, etwa durch unwetterartige 
Schneefälle und überraschende Kälteein
brüche, vor allem aber durch Sdmeelawi
nen. Eines der schwersten Unglücke ereig
nete sich am 16. Mai 1965 auf der Zug
spitze. Durch eine Lawine kamen 18 Men
schen ums Leben, weitere 25 wurden ver
schültet und zum Teil verletzt. Von der Zahl 
der Opfer aus gesehen, ist man geneigt, die
sen Fall noch nid1t als Katastrophe einzu
stufen. Andererseits nahm der Umfang der 
Hilfs- und Rettungsarbeiten einsdlließlich 
der Bergung der Toten mit allein über 700 
Soldaten und einer Anzahl Hubschraubern 
Katastrophenumfang an. Die Begebenheit 
hat gezeigt, daß wir auch in der modernen 
Zeit mit Lawinenkatastrophen rechnen müs
sen, vielleicht mehr als früher, weil die 
Bergwelt heute von zahlreichen Touristen 
belebt wird. Die Zahl der Opfer kann da
durch leicht groß werden. Immerhin hat das 
Unglück auf der Zugspitze den Anstoß ge
geben, daß man mehr als früher die lawi
nenverdächtigen Schneefelder zu unter
suchen begann. Die Wissenschaftler haben 
Zusammenhänge mit bestimmten Wetter
lagen durch Forschungen näher klären kön
nen. Aber man ist noch am Anfang. Der 
Forschung mit modernsten Mitteln eröffnet 
sich hier noch ein weites Feld. 

Weniger selten sind in DeutSchland Kata
strophen durch mittelbare Wirkung von 
Schnee und Eis. Das moderne und dichte 
Verkehrsnetz ist empfindlich gegen Störun
gen durch große Kälte und starke Schnee
fälle, insbesondere durch Schneestürme mit 
der Folge von Verwehungen. Der letzte 
Winter hat es wieder angedeutet. In Nord
deutschland waren u. a. zeitweise über 50 
Dörfer von der Umwelt abgeschnitten. Die 
letzte Winterkatastrophe dieser Art in un
serem Lande liegt nur sechs Jahre zurück. 
Im Februar 1963 kam es durch anhaltende 
Kälte zu schweren und wochenlangen Ver
kehrsstörungen, so daß in manchen Lan
desteilen die Versorgung mit lebenswichti
gen Gütern in Frage gestellt war. Stark be
troffen wurden damals insbesondere die 
Inseln vor den deutSchen Küsten, die fast 
alle durch Eisgürtel von den Schiffahrtsver
bindungen zum Festland abgeschnitten wa
ren. Nur durch die Luft konnten die über 
10000 Menschen auf ihnen versorgt wer
den. Die Hubschrauberverbände der Bun
deswehr waren damals die Träger der Ret
tung. Sie hielten 77 Tage lang eine Versor
gungsluftbrücke zu den Inseln aufrecht. 
Auch hier mußte improvisiert werden, und 
für die Verantwortlichen war es oft ein 
Ratespiel, die wirklich lebenswichtige Luft
fracht von anderen Gütern zu untersdlei
den, deren Anforderung mehr auf persön
liche Interessen einzelner zurückging. Es 

zeigte sich wie bei zahlreichen anderen Ka
tastrophen das Problem der Notstands-Ver
sorgungsaufgaben. Eingehende Untersu
chungen, welche Zusammenstellung von 
Gütern und Geräten bei geringstem Ge
wicht den größten Nutzen bringen, wären 
als Grundlagen für künftige Planungen und 
Ernstfalleinsätze wünschenswert . 

Brandkatastrophen 

Neben den Naturkatastrophen - Seuchen
katastrophen werden im Rahmen dieser Ar
beit nicht behandelt - ist die dritte große 
Gruppe die der Zivilisationskatastrophen. 

In dieser Gruppe ist die älteste Art die 
Brandkatastrophe in bewohnten Gegenden. 
Seit der Mensch begann, sich das Feuer 
nutzbar zu machen und in Höhlen, später 
in Häusern wohnte, gab es Brände, die 
Wohnungen und deren Inhalt und nicht seI
ten auch die Bewohner vernichteten. Mit zu
nehmender Größe der zusammenhängen
den menschlichen Siedlungen wuchs auch 
die Gefahr, daß sich Brände ausdehnten 
und zur Katastrophe wurden. Die Anlage 
der Städte und die Bauweise der Häuser 
waren die Ursache für ungezählte Brand
katastrophen. Mehr noch als menschliche 
Unzulänglichkeit und Leichtsinnigkeit ha
ben jedoch die Kriege Brandkatastrophen 
ausgelöst. Viele Jahrtausende galt es als 
selbstverständlich, daß die Sieger die 
Städte der Besiegten anzündeten und bis 
auf den Erdboden herunterbrannten. Es 
gibt heute kaum eine Stadt, die nicht in 
ihrer Geschichte einmal oder öfter - mehr 
oder minder - durch Brände zerstört wor
den ist, zumeist im Gefolge von kriege
rischen Auseinandersetzungen. 

In Deutschland gab es noch bis tief in das 
19. Jahrhundert hinein Brandkatastrophen 
in Friedenszeiten. Eine der größten, der 
Brand von Hamburg vom 5. bis 8. Mai 1842, 
ist wohl noch am deutlichsten in Erinne
rung, da uns die damaligen Vorgänge in 
allen Einzelheiten überliefert worden sind. 
Durdl Entzündung in einem Warenlager 
kam es zu einem Flächenbrand riesigen 
Ausmaßes, der fast die ganze Stadt zer
störte. Eine Fläche von 310 ha schwarzen 
Trümmern blieb von 4200 Wohnungen und 
300 großen Gebäuden, wie Kirchen, Lager
häusern und dgl., übrig. 51 Tote und 120 
Verletzte waren zu beklagen. Von den da
mals 160 000 Einwohnern waren 60-70000 
geflohen, davon 20000 obdachlos. Seit
her hat bei uns der vorbeugende Brand
schutz gute Fortschritte gemacht. Heute 
kann es in unserem Lande im Frieden ohne 
äußere Einwirkung, wie etwa durch eine 
Industriekatastrophe, kaum noch zu einer 
derartigen Brandkatastrophe kommen, der 
eine Stadt oder große Teile davon zum 
Opfer fallen. Nicht zuletzt bildet auch das 
verhältnismäßig enge Netz der Feuerweh
ren und Ihre mobile Ausrüstung eine Ge
währ dafür, daß bei uns Brände in Wohn
gebieten In der Regel rasch auf ihren Herd 

beschränkt und gelöscht werden können, 
bevor sie sich zu Katastrophen auswach
sen. Dennoch dürfen wir uns nicht völlig 
sicher fühlen. Durch die immer stärker wer
dende Zusammenballung der Menschen in 
den großen Städten ist die Gefahr gestie
gen, daß sich Brände begrenzter Ausdeh
nung leicht zu lokalen Katastrophen mit 
einer großen Zahl von Opfern auswachsen 
können. Mehrere Kaufhausbrände im In
und Ausland sind eine Mahnung, nicht zu
letzt die Katastrophe des L' lnnovation in 
Brüssel am 22. Mai 1967, die 322 Tote for
derte. 

Industriekatastrophen 

Die Industrialisierung im weitesten Sinne 
hat leider auch neue Möglichkeiten für die 
Entstehung von Katastrophen gebracht. Die 
Industrie wächst immer mehr und in stei
gendem Tempo. Neue Verarbeitungsmetho
den, neue Roh- und Zwischenprodukte, 
neue Fertigwaren eröffnen immer neue Ge
fahrenquellen. 

Einige Fachleute sind längst besorgt über 
ganz bestimmte Arten von Unglücken und 
vereinzelt auch Katastrophen im industriel
len und großgewerblichen Bereich. 

Da es in unserem Lande keine offizielle 
Statistik über die aufgetretenen Schäden 
durch Brände und Explosionen gibt, ist man 
auf die Unterlagen des Verbandes der 
Sachversicherer in Köln angewiesen, die 
naturgemäß nur die Schäden enthalten, die 
Leistungen der Versicherungsgesellschaf
ten ausgelöst haben. Die Fälle, die sich im 
eigenen Dienstbereich des Bundes und der 
Länder ereignet haben oder bei denen 
keine Versicherung vorlag, sind darin nicht 
erfaßt. Immerhin läßt sich die Tendenz ab
lesen, und diese ist besorgniserregend. Die 
Entsdlädigungssummen für direkte Schä
den in den Bereichen Industrie und Groß
gewerbe sind z. B. von 74 Mio. DM im 
Jahre 1950 laufend auf 377 Mio. im Jahr 
1967 und 373 Mio. im Jahr 1968 angestie
gen. Die Zahlen für al le Gebiete zusammen, 
d. h. einschließlich Landwirtsdlaft, soge
nanntes einfaches Geschäft und Entschädi
gung für Betriebsunterbrechungen betrugen 
1950 noch nur 162 Mio. DM, im Jahr 1967 
aber schon 879 Mio. DM. Die Gesamtscha
denssumme im Bundesgebiet an Bränden 
und Explosionen wird von Fachleuten auf 
derzeit etwa 2 Mia. DM jährlich geschätzt. 
Es würde zu weit führen, hier alle Einzelhei
ten der statistischen Unterlagen anzufüh
ren. 

Die absolute Zahl bestimmter Brandursa
chen, wie Explosionen und Selbstentzün
dung von Gasen, brennbaren Flüssigkeiten 
und Chemikalien, steigt von Jahr zu Jahr um 
20 bis 30%. Das ist alarmierend. Diese Ur
sachen sind besonders auffallend häufig in 
der chemischen Industrie Im weitesten Sin
ne, d. h. einschließlich der Mineralölindu
slrie. Hier gab es im Jahr 1968 bei 135 ver
sicherten Schadensfällen über 50000 DM 
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bereits 77 Ursachen der genannten Art , 
d. s. 57010. Auf eine solch hohe Quote 
kommt annähernd nur noch der Sektor 
Bergbau und Hüttenbetriebe mit 45°/0. In 
den übrigen Sektoren des Bereichs der In
dustrie und des Großgewerbes beträgt der 
Anteil nur rd . 12010. Oie Größenordnungen 
einzelner Großschadensfälle, von denen im 
Jahr 1967 immerhin 67 die Schadenssum
me von mehr als 1 Mio. DM erreichten und 
insgesamt 277 Mio. DM Entschädigungs
forderungen verursachten, hatten zwar kein 
Katastrophenausmaß, sondern sind als 
große Unglücke einzustufen. Eine ganze 
Reihe davon muß man aber als "Beinahe
Katastrophen" ansehen, also solche, die 
durch irgendwelche glückliche Zufälle we
niger schwerwiegende Folgen hatten. 

Im Licht dieser Erkenntnisse aus der Stati
stik muß man eine Reihe von Vorkommnis
sen näher betrachten, die sich im In- und 
Ausland in den letzten Jahren ereignet 
haben. Jeden einzelnen dieser FäHe könnte 
man hinsichtlich der Ursache als Beispiel 
unglücklidlen Zusammentreffens besonde
rer Umstände abtun. Alle zusammen be
trachtet, sind sie aber alarmierend. 

Am 3. März 1961 entzündete sich in einem 
chemischen Werk in Höchst bei Frankfurt 
ein Silo mit 3000 t Kunstdünger. Das Feuer 
griff auf ein benachbartes Silo mit 8000 t 
über. Bald breiteten sich riesige Rauch-

12 

Das Lawinenunglück 1965 
auf der Zugspilze 
forderte über 10 Todes
opfer und zahlreiche 
Verletzte. Hunderte von 
Helfern waren um die 
Bergung der Opfer bemüht. 

schwaden über die westlichen Vororte von 
Frankfurt aus, die offenbar giftig waren, 
denn sie riefen bei Menschen, die sie ein
atmeten, Beeinträchtigungen der Atemwege 
hervor. Von den Hilfsmannschaften, die zur 
Bekämpfung des Brandes eingesetzt wa
ren, mußten verschiedene Leute mit Ge
sundheitsschäden ins Krankenhaus. Durch 
einen glücklichen Zufall trieb der Wind die 
Schwaden, die von aufgestiegenen ameri
kanischen Militär1lugzeugen beobachtet 
wurden, auf das Taunusgebirge zu, vorbei 
an der Großstadt und ihrer didltbewohn
ten Umgebung. Zum Glück: herrschte zur 
Zeit des Ereignisses auch in der Gegend 
nicht der berüchtigte Nebel, vermischt mit 
den Abgasen des Rhein-Main-Industrie
gebietes. 

Am 18. Januar 1966 ereignete sich in einer 
Erdöl-Raffinerie bei Raunheim/Main eine 
schwere Explosion mit nachfolgendem 
Großbrand. Die aus der ganzen Gegend 
und hauptsächlich aus den Großstädten wie 
Frankfurt zusammengezogenen Feuerweh
ren standen vor bis dahin nie gekannten 
Verhältnissen. Die Hitze der brennenden 
Anlagen verhinderte, daß sie näher als 
50 m herangehen konnten. Mit Hubschrau
bern mußte die Einsatzleitung von oben 
ihre Beobachtungen machen und die An
ordnungen treffen. Ein ähnliches Unglück 
traf im gleichen Jahr die Erdölraffinerie 

In der hochentwickelten Technik 
und Industrie liegen vielfache 
Ursachen für schwere Unglücke. So 
entstand 1961 In den Farbwerken 
Hoechst ein Großbrand. Das Bild rechts 
zeigt die Folgen einer Gasexplosion 
in München. 

"Rhone Alpes" bei Fyezin in Frankreich. 
1967 ereignete sich in der Erdöldestillation 
Karlsruhe eine Explosion, die 1,8 Mio. DM 
Schaden anrichtete. Eine andere in einer 
Raffinerie bei Köln führte zu 1 ,5 Mio. DM 
Schaden. Die Versicherungsstatistik berich
tete in den Jahren 1965 bis 1967 über 40 
weitere kleinere Explosionen in Betrieben 
der deutschen Mineralölindustrie. Am 
20. Januar 1968 kam es schließlich in Hol
land zu der bisher größten Explosionskata
strophe Europas in einer Erdölraffinerie, 
und zwar in Rotterdam. Ausströmendes 
explosives Gas hatte sich, wie man später 
rekonstruierte , ungehindert auf ein Volu
men von etwa 150 m länge, 50 m Breite 
und 6 m Höhe ausbreiten können, bis es 
explodierte. Dabei wurden im Umkreis von 
200 m sämtliche Oltanks zerstört. Die Zah
len von zwei Toten und 70 Brandverletzten 
sind nur darauf zurückzuführen, daß im 
Werk zur Zeit des Vorfalls (Samstag 
4.25 Uhr) nur wenig Personal anwesend 
war. Im Umkreis von 3 bis 5 km zersplit
terten Fensterscheiben. 200 t Glas und 
zahlreiches Mobiliar mußten ersetzt wer
den. Diese Zahl wäre noch um ein Viel 
faches höher gewesen, wenn die Kata
strophe während der Hauptgeschäftszeit 
am Tage stattgefunden hätte. 

Anfang April 1969 geriet im Hafen der Raf
finerie Godorl bei Köln ein Flüssiggas-



Tanker in Brand. 20 Feuerwehrfahrzeuge 
beschossen tagelang das brennende Schiff, 
in dem noch mehrere vollgefüllte Tanks 
waren, aus allen Rohren mit kühlendem 
Wasser. Für einen solchen Fall sind auch 
die besten kommunalen Feuerwehren, 
selbst die der Großstädte wie Köln, meist 
nicht ausgerüstet. Wenige Tage später kam 
es in der gleichen Raffinerie zu einem wei
teren Zwischenfall. Bei Reparaturarbeiten 
strömte plötzlich Gas aus. Dutzende von 
Arbeitern fielen betäubt von den Montage
bühnen. 650 Menschen flüchteten vor der 
tödlichen Wolke und wurden zum Teil von 
ihr eingeholt. 66 Mann mußten in die um
liegenden Krankenhäuser. Eine der Fest
stellungen über die Zusammenhänge laute
te: Es fehlten Gasmasken in ausreichender 
Zahl für einen solchen Fall. Bei Köln fand 
man kürzlich in der Nähe von Tiefbrunnen 
der Wasserleitung der Stadt, die 300000 
Menschen versorgen, große Mengen des 
Giftes Arsen. Es war von einem früheren 
chemischen Betrieb vor 40 Jahren auf be
hördliche Veranlassung vergraben worden. 
Ein Riß in der Betonwanne hätte genügt, 
das Arsen in das Grundwasser gelangen zu 
lassen. 

Noch während dieser Beitrag geschrieben 
wurde, erregte und erschütterte die Explo
sionskatastrophe auf dem Güterbahnhof 
von Hannover-Linden am 22. Juni 1969 die 
Offentlid1keit. Wie bekannt, detonierten 
dort Granaten eines Munitionstransportes 
gerade in dem Augenblick, als sich Feuer
wehr !,Jnd Bahnpersonal näherten, um den 
in Brand geratenen Waggon zu löschen. 
Seither streiten sich die Fachleute über die 
Ursache. Es wird einmal Sabotage, zum an
deren Entzündung durch heißgelaufene 
Achse oder blOCkierte Bremse vermutet. 
Unterstellt man den letzteren Fall, so bleibt 
für den Rahmen dieser Betrachtungen fest
zuhalten, daß mit großer Sicherheit meh
rere Stellen nicht im klaren darüber waren, 
welche Gefahren sich unter Zusammentref
fen unglücklicher Umstände für einen sol
chen Munitionstransport ergeben konnten. 
Gewiß hatten die Verlader der Granaten 
ohne Zünder, ob Bundeswehr oder Fabri
kanten, keine ausreichende Vorstellung da
von, daß und wie ein Güterwaggon unter
wegs in Brand geraten kann und welche 
Temperaturen sich dann ergeben können. 
Die Bundesbahn ging - wie übrigens alle 
am Internationalen übereinkommen über 
den Eisenbahn-Frachtverkehr vom 25. Feb
ruar 1961 beteiligten Einrichtungen dieser 
Art - von Voraussetzungen aus, die ver
mutlich den Erfahrungen des 2. Weltkrieges 
entsprachen. Damals waren Granaten allge
mein mit reinem TNT gefüllt. Daß man in
zwischen teilweise zu anderen Sprengstof
fen bzw. -gemischen übergegangen ist, 
wurde nur unzureichend bekannt. So reiht 
sich dieser Fall ein in eine Serie von tat
sächlichen und "Beinahe"-Katastrophen, 
die zu Schlußfolgerungen zwingt. 

Ein weiteres Vorkommnis in jüngster Zeit 
rundet diese Zusammenstellung ab. Am 

19. Juni 1969 begann am Mittelrhein ein 
Fischsterben bisher nicht gekannten Aus
maßes, das sich in den folgenden Tagen 
bis nach Holland fortsetzte. Als Ursache 
wurde ein Insektenbekämpfungsgift ermit
telt, ohne daß man genauer feststellen 
konnte, wie es in den Rhein gelangt ist. 
Nach übereinstimmenden Verlautbarungen 
genügten schon Mengen um 100 kg, um 
das FiSChsterben auszulösen. Bei Fischster-

ben braucht nicht das ganze Wasser eines 
Flusses vom Beginn des Sterbens bis zur 
Mündung verseucht zu sein. Wenn sich ein 
Pfropfen mit einem Gift-Wasser-Gemisch 
bildet, so kann dessen Durchfluß in kurzer 
Zeit überall auf seinem Weg alles Leben im 
Gewässer vernichten. Als Quelle der Vergif
tung wurden die Schiffe, die solche Chemi
kalien transportieren, in Erwägung gezo
gen. Auf dem Rhein fahren aber zahlreiche 
Schiffe, die Gase und Flüssigkeiten für die 
chemische Industrie transportieren. Man 
muß sich fragen, ob die zuständige Stelle 
jemals eine klare Vorstellung davon hatte, 
was für katastrophale Auswirkungen ein 
Unglück haben kann, wenn ein solches 
Schiff darin verwickelt wird. übrigens 
sprach man in dem Zusammenhang von 
Giftgasmunition , die zu Ende des 2. Welt
krieges in den Rhein versenkt worden sein 
soll . 

Man kommt um die Erkenntnis nicht herum, 
daß im industriellen Bereich, insbesondere 
in der chemischen Industrie einschließlich 
der Mineralölindustrie wie auch der rasch 
anwachsenden Atomindustrie, die bisheri
gen MethOden und Organe des vorbeugen
den Katastrophenschutzes offenbar über
fordert sind. Selbst die Feuerwehrbeamten 
des höheren Dienstes mit der Ausbildung 
als Diplom-Ingenieure und die Ingenieure 
der Technischen überwachungsvereine so-

wie der Gewerbeaufsicht werden in der Re
gel nicht in der Lage sein, den ständigen 
Neuerungen auf techniSchem Gebiet zu 
folgen und alle Produktionsprozesse in 
sämtlichen in ihrem Bezirk vorkommenden 
Industriezweigen voll zu übersehen. Um in 
dem ständigen Ringen, das sich natur
gemäß immer zwischen den Betriebsleitun
gen und den überwachenden Behörden 
wegen der Kosten abspielt, mindestens an 

einem gleichlangen Hebel zu sein, bedarf 
es der Mitarbeit von wissenschaftlich aus
gebildeten Fachkräften. Deren Wissen und 
Können müssen sich mit dem der Kontrahen
ten in der Produktion messen können, und 
sie müssen sich auch der gleichen Hilfsmit
tel einschließlich der EDV bedienen. Nur so 
dürfte es möglich sein, künftig mehr als bis
her vorbeugend zu wirken, bevor die Serie 
der Katastrophen anschwillt. Es wird unter 
Umständen auch in Betracht kommen, von 
außerhalb des Kreises der Betriebsleitun
gen Forschungen zu veranlassen mit dem 
Ziel , bessere Sidlerheitsvorkehrungen zu 
finden und neue Geräte hierfür zu entwik
kein. 

So kommt es im Bergbau noch immer hin 
und wieder zu Unglücksfällen, die auf 
schlagende Wetter, also explosive Gase in 
den Schächten und Sohlen, zurückzuführen 
sind. Manchmal, wenn gottlob auch nicht 
allzu häufig, lösen sie Katastrophen aus. 
Die Schlagwetter-Katastrophe auf der Ze
che Luisenthal bei Völklingen am 7. Feb
ruar 1962 ist noch deutlich in Erinnerung. 
298 Tote waren zu beklagen. Ob eine ge
zierte wissenschaftliche Forschung nicht zu 
Warngeräten führen könnte, die eine Ge
fahr durch schlagende Wetter endlich ban
nen würden? Da ist z. B. aus dem militäri
schen Bereich zu erfahren, daß für die 
Streitkräfte der USA tragbare Geräte ent-
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wickelt wurden, die im Einsatz laufend Luftw 

proben entnehmen und bei Feststellung 
von chemischen Kampfstoffen Alarm geben. 
Auf diese Weise wurde endlich ein Weg ge
funden, auch die neuzeitlichen gefährlichen 
Nervengase rechtzeitig festzustellen. Na
türlich erforderte die Entwicklung der Ge
räte modernste Forschungsmelhoden unter 
Benutzung der Erfahrungen auf dem Gebiet 
der Elektronik. die bei den Raumfahrtpro
grammen gewonnen wurden. 

Ve rkeh rskatastrop hen 

Der Komplex der Verkehrskatastrophen im 
Rahmen der Zivilisationskatastrophen tritt 
in seiner Bedeutung gegenüber dem der 
Industriekatastrophen merklich zurück. Nun 
kann man gewiß nicht sagen, daß auf diew 

sem Sektor wenig passiert. Im Gegenteil , 
Verkehrsunfälle sind bei uns leider an der 
Tagesordnung. Es ist dies sozusagen eine 
fortlaufende Katastrophe auf Raten, die nun 
schon 16000 Menschenleben pro Jahr forw 

Zu einer Reihe schwerer Unfälle, 
wie sie sich immer wieder ereignen 
und die sich nur durch verhältnis
mäßig günstige Umstände nicht 
zu großen Katastrophen ausweiteten, 
gehört die Explosion 1963 In 
der Phenolchemie in Gladbeck (oben). 
Auch der Flugzeugabsturz 
in der Innenstadt Münchens 1960 hätte 
noch viel schlimmere Folgen 
haben können (Mille). Ebenso ist das 
Explosionsunglück auf dem 
Güterbahnhof In Hannover-Linden 
noch als schweres Unglück zu 
bezeichnen (unten). 

dert. Der neuralgische Verkehrszweig ist 
der Straßenverkehr. In anderen Zweigen 
haben die hochentwickelten Sicherheitsvorw 

kehrungen zu dem Erfolg geführt, daß 
Katastrophen trotz wachsendem Verkehrsw 

aufkommen relativ seiten sind. Es wäre ein 
Fehler, sich deshalb in Sicherheit zu wiew 

gen. Bei einigen größeren Unglücken sind 
wir gerade noch an der Katast rophe vorbei w 

gekommen. Andere Vorfälle im Ausland 
lassen auf die Frage, was bei uns in sol w 

chen Fällen geschehen wäre, unbefriediw 

gende Antworten offen. 
Am 6. September 1966 kenterte und verw 

sank das Fährschiff "Skagerrak" in der 
Nordsee. Wie durch ein Wunder konnten 
alle Passagiere gerettet werden. War es 
wirklich ein Wunder? Das Wunder ist wohl 
darin zu suchen, daß die dänischen Streit
kräfte über neue große und moderne Ret
tungshubschrauber verfügten, die das 
Rückgrat der Rettungsaktion bildeten und 
57 der 143 Passagiere und Besatzungsmltw 

glieder auffischten. Wäre das Schiffs-

14 



unglück in unseren Gewässern passiert , 
dann wären die Chancen bei gleich 
schlechter Wetterlage ungleich geringer ge
wesen, denn unsere Marine-Flieger ver
fügen bis jetzt noch nicht über vergleich
bare Hubschrauber für Einsätze bei jedem 
Wetter weit über See. 

Eisenbahnunglücke sind offenbar trotz aller 
Bemühungen der Unternehmensleitungen 
nicht ganz auszuschließen. Die Ursache ist 
meist menschliches Versagen. Dagegen 
helfen offensichtlich keine noch so moder
nen Methoden. Immerhin haben sich die 
Ausmaße der Eisenbahnunglücke in der 
Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten 
in sehr engen Grenzen gehalten. 

In der Luftfahrt kommt es immer wieder zu 
Abstürzen. Wenn ihre Zahl auch gemessen 
an der großen Gesamtzahl der Flugbewe
gungen sehr klein ist, so bedeutet der Ab
sturz eines Verkehrsflugzeuges und der 
Absturz eines Luftfahrzeuges gleich wei
cher Art über bewohntem Gebiet in der Re
gel ein groBes Unglück oder gar eine Kata
strophe. Der letzte Vorfall dieser Art ereig
nete sich am 9. August 1968, als nahe 
Ingolstadt ein Verkehrsflugzeug an der 
Bundesautobahn abstürzte, wobei das 
Wrack die Autobahn überquerte. Die Trüm
merspur von 250 m Länge und 60 m Breite 
lag nur 500 m von einem Dorf entfernt. Eine 
Auswertung der Berichte über Flugzeug
abstürze in unserem Lande in der letzten 
Zeit führt zwangsläufig zu der Forderung, 
die Zusammenarbeit zwischen der Flug
sicherung und dem Katastrophenschutz zu 
verbessern. Wenn ein Flugzeug besetzt 
und/oder über bewohntem Gebiet vom Ra
darsdlirm verschwindet, bedeutet das fast 
immer eine Katastrophe. Es ist nicht damit 
getan, daß nur die Feuerwehr des Flug
hafens alarmiert wird und man mit der An
forderung von lokalen Hilfskräften wartet, 
bis weitere Meldungen eingehen. Im übri
gen ist die Ausrüstung der lokalen Feuer
wehren und anderer Hilfsorganisationen 
oft nidlt genügend auf die Hilfeleistung bei 
Flugunfällen ausgeridltet. Nun wird man 
gewiß nicht jeden Löschzug der Feuerwehr 
in der kleinsten Gemeinde entsprechend 
ausstatten können. Aber eine allgemeine 
bessere Ausrüstung im Blick auf die Auf
gaben der HerkehrsunfallhiUe, also das 
Löschen von Fahrzeugen einschließlich von 
Tankwagen und die Bergung von Opfern 
aus Fahrzeugtrümmern, würde sich auch 
positiv auf die Einsätze bei Flugzeugabstür
zen auswirken. 

Um neue Organisationsformen 

Die Reihe der Katastrophenbeispiele, die 
gewiß nicht vollständig ist, aber doch reprä
sentativ sein dürfte, muß bei konsequenter 
Fortführung der Gedankengänge zu Schluß
folgerungen führen. Es ergibt sidl, daß im 
Katastrophenschutz für einen künftigen grö
ßeren Einsatz von Forschung und Entwick
lung auf wissenschaftlicher Grundlage und 

mit modernsten Hilfsmitteln viel Raum ist. 
Mit den bisherigen Methoden der Planung 
und Führung im Katastrophenschutz wurde 
dank der Anstrengung und Qualifikation 
der meisten Verantwortlichen gewiß viel er
reicht. Doch genügt das für die Zukunft? 
Müssen wir uns nicht stärker bemühen, zu 
einer Anpassung an andere Gebiete unse
res heutigen und künftigen Lebens zu kom
men, auf denen der Fortschritt schon rasan
tes Tempo angenommen hat? Es zeichnen 
sich nun erstmals Aussichten dafür ab, daß 
es gelingen könnte, vom jetzigen Stadium 
der Reaktion auf eingetretene Katastrophen 
zu einer progressiven Katastrophenschutz
planung überzugehen, die ihr Schwerge
gewicht mehr darauf verlagert, fundierte 
Prognosen zu stellen, potentielle Katastro
phenursachen und mögliche Auswirkungen 
zu ermitteln. Es war schon immer besser, 
Katastrophen zu verhindern, als nachher 
mit den Folgen zu kämpfen. Und den Ge
fahren, die man kennt, kann man besser 
begegnen. Wenn die offensichtlidl anrol
lende Welle künftiger Katastrophen, über 
deren Ursachen wir wahrscheinlich zum 
Teil noch gar keine Vorstellungen haben, 
redltzeitig abgestoppt werden soll , wird 
man den gesamten Katastrophenschutz neu 
überdenken müssen. 

Es ist nicht Sinn dieses Aufsatzes, Patent
lösungen vorzulegen. Er soll nichts weiter 
sein als ein Diskussionsbeitrag. Doch kann 
man heute schon soviel allgemein sagen, 
daß wohl auch die bisherigen Organisa
tionsformen überprüft werden müssen. Das 
wird bereits auf unterster Ebene beginnen 
müssen. Wir haben z. B. ein weitverzweig
tes Feuerwehrsystem, das sich weitaus 
überwiegend auf die Freiwilligen Feuer
wehren abstützt. Sicher haben letztere, 
wenn wenigstens ein Teil der Mitglieder 
jederzeit am Ort verfügbar ist, erheblichen 
Nutzen als Soforteinsatz-Verbände. Auch 
werden die Freiwilligen Feuerwehren 
immer eine Bedeutung als Verstärkungen 
und Reserven behalten. Doch wird man auf 
die Dauer nicht umhinkommen, eingehend 
zu prüfen, ob Berufsfeuerwehrkader an 
zentralen Orten unter Trägerschaft der Ge
meindeverbände und Landkreise nicht 
effektiver und Schlagkräftiger sind , insbe
sondere unter dem Gesichtspunkt, daß die 
ständig notwendige Modernisierung ihrer 
Ausrüstung künftig noch weit höhere Ko
sten verursadlen wird als heute. Die ameri
kanisdlen Landbezirks-Feuerwehren sind 
schon seit Jahren mit Hubschraubern aus
gerüstet und gehen bereits zu fliegenden 
Löschzügen über. 

Nicht zuletzt aber dürfte es notwendig wer
den, auf höchsten Ebenen zu neuen For
men der Zusammenarbeit und gemein
samer Anstrengungen zwischen den Ge
meinde-Repräsentationen und den Ländern 
sowie den Ländern untereInander zu kom
men. Selbst die meisten der Bundesländer 
werden kaum in der Lage sein, die finan
ziellen Lasten, die sich da abzeichnen, für 
sich allein zu tragen. Eine Prüfung, inwie-

weit der Bund aufgrund seiner Kompeten
zen für den sogenannten erweiterten Kata
strophenschutz (d. 1. die Ergänzung dessel
ben für den Einsatz unter Bedingungen des 
Verteidigungsfalls mit einbezogen werden 
muß, wird angezeigt sein. Wer dies sagt, 
läuft natürlidl Gefahr, daß man ihm einen 
Hang zum Zentralismus unterstellt. Doch 
muß eine Zusammenarbeit keineswegs die 
Verlagerung von Kompetenzen auf eine 
zentrale Stelle bedeuten. Die Erteilung von 
Forschungs- und Entwicklungsaufträgen 
und ihre Koordinierung, gg1. die Errichtung 
von besonderen wissenschaftlldlen Institu
ten zur Erforschung des Katastrophen
schutzes und Entwicklung verbesserter Me
thoden und Ausrüstung, ist gewiß auch 
unter Organisationsformen wie Arbeitsge
meinsdlaften u. dgl. denkbar. Es wird noch 
erheblicher Gedankenarbeit bedürfen, um 
die Lösungen zu finden, die sich als not
wendig und unumgänglich abzeichnen, de
nen aber zugleich alle Beteiligten zustim
men können. Wichtig erscheint zunächst 
einmal eine Bestandsaufnahme. Schon da
bei würde man mit großer Wahrscheinlich
keit feststellen , daß auf Teilgebieten be
reits gute Grundlagen vorhanden sind, die 
aber nur voll zur Wirkung kommen können , 
wenn sie endlich koordiniert werden. Sor
gen wir dafür, daß wir im Katastrophen
schutz nicht den Anschluß zum Weg in die 
Zukunft verpassen! • 

lIteratur·Hlnwel •• 
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wasserkatastrophe des Jahres 1954 In Bayern 

2. Bericht des vom Senat der Freien und Hanse
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schusses zur Untersuchung des Ablaufs der Flut
katastrophe 1962 

3. Prof. Or. Albert Kolb: Sturmflut 17. Februar 1962, 
Morphotogle der Delch- und FlurbeschAdigungen 
zwischen Moorburg und Cranz, Gemeinschafts
arbeit des Instituts für Geographie und Wirtschafts
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burg, 1962 

4. Ministerpräsident Kai-Uwe von Hasse1: Die 
Sturmllut vom 16.117. Februar 1962 und Ihre Fol
gen, Ber icht der Landesregierung vor dem Schles
w ig-Holsteinischen Landtag 

5. Oie Sturmflutkatastrophe im Februar 1962. Ver
lag A. Pockwitz Nachf. Karl Krause, Stade-Buxte
hude, zweite erweiterte Aul1. 1963 

6. Joachim G. Lellhäuser: Katastrophen, Safari
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7. Das Feuer hat zwei Gesichter, Festausgabe zum 
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FÜhrungssystem der Bundeswehr; Soldat u. Tech
nik Nr. 10/1968. Umschauverlag Frankfurt 

10. Kostenelfekt ivi täl von mil itärischem Fluggerät 
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Vernichtung oder Verschleppung von Men
senen und Kulturgut im Zusammenhang mit 
kriegerischen Auseinandersetzungen Is t 

nlent erst in der neueren Zeit zu registrie
ren. Diese Unsitte reicht welt in die Ge
senichte der Menschheit zurück: . Sie ent
stand aus dem Trieb, den Gegner zu ver
nichten und aus dem Verlangen naen 
Beute; auch war sie in vielen Fällen in welt
anschaulich-religiösen Vorstellungen be
grundet. Einen ethischen Hintergrund er
hielten diese Urtriebe des Beutemaenens 
und sinnlosen Zerstörens u. a. vor etwa 
2500 Jahren bei den Kelten und Germanen. 
Sie .. weihten " den Kriegsgottheiten die ge
samte Beute_ Zeitgenössische Schriftsteller 
berichteten davon ; zahlreiche archäologi
sche Bodenfunde - vor allem sehr umfang
reiche dänische Moorfunde - sind Belege 
hierfür. 
Neben diese Urtriebe trat gelegentlich die 
weltanschaulich-religiöse Vorstellung, daß 
religiös-materielles Gut - also Götterbilder 
und Kultgeräte _ so mit heiligem Stoff 
angereichert - "mana-geladen " - sei , daß 
seine Vernichtung den Zorn der betrolfenen 
Gottheiten auf den Zerstörer richten könne 
So brachten zum Beispiel die Römer in der 
Zelt um Christi Geburt die Kultgeräte und 
Götterbilder aus den eroberten Provinzen 
nach Rom, um sie dort in Tempeln aufzube
wahren. Die aus dem Tempel zu Jerusalem 
geraubten, aus Gold bestehenden Beute
stücke - wie der slebenarmige Leuchter 
und der Schaubrottisch - wurden nach 
einem Trlumphzug fur den Feldherrn und 
späteren Kaiser Tilus im "Friedenstempoi" 
zu Rom aufgestellt 

Die umfangreichsten Zerstorungen an Kul
turgut in der Menschheitsgeschichte sind 
Jedom erst seit etwa fünfhundert Jahren zu 
verzeichnen. Schreck:enerregendes Beispiel 
hierfur ist das zahlreiche Kulturgut aus 
Gold - viele hundert Zentner - , das die 
weißen Eroberer den Inkas und anderen 
Völkern In Amerika raubten und in Europa 
zu Geld einschmelzen ließen. Weitere ver
abscheuenswerte Fälle sind die Deportalio
nen oder Zerstörungen von unschätzbaren 
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Kulturgütern mit oder ohne materiellem 
Wert u. a. Im 30jährigen Krieg sowie im 1 
und 2. Weltkrieg. Auch heute noch fallt in 
den asiatisch-ozeanischen bzw. afrikani
schen "Befnedungsgebleten wertvolles 
Kulturgut Sinnloser Vernichtung anheim. 
Gegen die waffenklirrenden und unerbitt
lich zerstörenden Marschtritle des Kriegs
gottes Mars erhoben sich schon vor über 
zweitausend Jahren' mahnende Stimmen, 
die zur Vernunft , Waffengebraudlbeschrän
kung und zum Schutz von Kulturgut bei be
waffneten Konflikten aufriefen 
So protestierte um 145 vor Beginn unserer 
Zeitred'mung der griechische Historiker Po
Iybios in einer besonderen Schrift gegen 
die systematische Entfernung von Kulturgut 
aus dem Gebiet eines besetzten Landes. 
1139 verbot das Zweite, von Papst Inno
cenz 11. einberufene Lateranisc:he Konzil 
den Gebrauch der Armbrust gegen Chri
sten ; einer Waffe, die seit ihrem ersten Auf
trelen in Gallien zur römischen Kaiserzeit 
durch technisd1e NeuerflOdungen erheblid1 
an Wirkung zugenommen hatte. 
In Ziffer 8 des Sempacher Briefes vom 
10. Juli 1393 wurden Kloster, Kirchen und 
Kapellen dem Schutze anempfohlen ; aller
dings ging es hier nur um Gebäude und 
Gegenstände der katholisdlen Kirche und 
nichl um Kulturgut im allgemeinen. 
Auch sonstige Verschleppungen von mate
rtell wertvollem Kulturgut wurden versaHe
dentIich im Mittelalter kritisiert. 

Ein Rechtssatz, wonach bei bewaffneten 
Konflikten Kulturgut einen besonderen 
Schutz vor Raub oder Zerstörung zu ge
nießen hat, bestand jedoch während des 
Mittelalters und Nac:hmittelalters weder im 
abendländischen noch im morgenland!
sehen Kulturbereich. 
Anlaß zu ersten diesbezughdlen Vorschla
gen waren die außerst umfangreichen und 
systematischen Verschleppungen von Kul
turgut durch Napoleon, der Paris zum Zen
trum ~ der Kultur" machen wollte, wie einst 
Herrscher zur Zeit um Christi Geburt die 
Stadt Rom, 1204 Venedig und um 1515 
KonstantinopeL Der franzÖSlsd'le Wissen-

Internationale 
Vereinbarungen zum 
Schutz von Kulturgut bei 
bewaffneten Konflikten 

Von Dr. Allred Dleck 
Mitglied des Internationalen 
Council 01 Museums der 
UNESCO 

schaf tier Daunou sdllug 1798 neue Regeln 
für das Recht der Eroberung vor, da Ver
schleppung von Kunstgegenständen "we
der gerecht noch politisch gesund" sei 
Neben dem Gedanken. daß Kunstgegen
stande aHen Völkern gehören, begann sich 
audl die Ansicht durchzusetzen, daß die 
Kulturgegenstande von emer Nation nid'll 
auf f!lne andere zu übertragen sind. Diese 
beiden Grundsatze fanden ihre erste offi
zielle Anerkennung 1815 auf dem Wiener 
Kongreß. 

Der erste neuzeilliche Versuch, das Land
kriegsredlt In seiner Gesamtheit einschließ
lich des Problems des Schutzes von Kul
turgut zu regeln , wurde auf der Brüsseler 
Staaten konferenz im Jahre 1874 unternom
men , er führte leider zu keinem sofortigen 
Erfolg. 

Jedoch diente er als Grundlage für dIe wei
teren Bemuhungen um eine Regelung des 
Landkriegsrechtes, die dazu führten, daß 
1899 auf der I Haager Friedenskonferenz 



unter anderem ein Abkommen über die Ge
setze und Gebräuche des Landkrieges ver
einbart wurde. In einer Anlage, der Haager 
Landkriegsordnung (HLKO), wurden auch 
Bestimmungen über den SdlUtz von Kultur
gut bei bewaffneten Konflikten festgelegt. 
Bemerkenswert ist, daß kein militärischer 
Anlaß zu dieser Konferenz vorlag. Sie trat 
nach einem Vorschlag Rußlands auf Grund 
einer Einladung der Niederlande zusam
men und wurde von 26 Staaten beschickt. 
Auf dieser Konferenz wurde der Haager 
Schiedsgerichtshof gegründet, der heute 
noch seine Funktion ausübt. 

Auf der 11. Haager Friedenskonferenz von 
1907 wurde am 18. Oktober ein neues Ab
kommen über die Gesetze und Gebrauche 
des Landkriegs von 47 Staaten unterzeich
net. Soweit der Schutz von Kulturgut be
troffen ist, brachte diese Neufassung der 
HLKO keine Änderungen. Der in Frage ste
hende Artikel 27 der Anlage lautet: 

.. Bei Belagerungen und Beschießungen sol
len alle erforderlidlen Vorkehrungen ge
troffen werden. um die dem Gottesdienste, 
der Kunst. der Wissenschaft und der Wohl
tätigkeit gewidmeten Gebäude. die ge
schichtlichen Denkmäler. die Hospitäler und 
Sammelplätze für Kranke und Verwundete 
soviel wie möglich zu schonen, vorausge
setzt, daß sie nicht gleichzeitig zu einem 
militärisdlen Zwecke Verwendung finden. 

Pflicht der Belagerten ist es, diese Gebäude 
oder Sammelplätze mit deutlichen Zeichen 
zu versehen und diese dem Belagerer vor
her bekanntzugeben. " 

In diesen Zusammenhang gehört auch der 
Artikel 28, der untersagt, Städte oder An
siedlungen zur Plünderung freizugeben. 
Von besonderer Bedeutung für den Schutz 
von Kulturgut ist jedoch Artikel 56. Er be
stimmt: 

"Das Eigentum der Gemeinde und der dem 
Gottesdienste, der Wohltätigkeit, dem 
Unterridlt, der Kunst und der Wissenschaft 
gewidmeten Anstalten, auch wenn diese 
dem Staat gehören, ist als Privateigentum 
zu behandeln. 

Jede Beschlagnahme, jede absichtliche 
Zerstörung oder Besdlädigung von derarti
gen Anlagen, von geschidltlichen Denk
mälern oder von Werken der Kunst und 
Wissensdlaft Ist untersagt und soll geahn
det werden. M 

Das am gleichen Tag von derselben Kom
mission unterzeidmete Abkommen über die 
Besdließung von Städten oder Ansiedlun
gen durch Seestreitkräfte enthält z. T. fast 
wörtlich die Bestimmungen der HLKO. 

Nadldem sich im 1. Weltkrieg gezeigt hatte, 
daß die Bestimmungen der HLKO von 1899 
und 1907 nicht zum Schutz von Kulturgut 
bei bewaffneten Konflikten ausreichten, 
wurden nach 1918 neue Versuche unter
nommen, hierfür eine sidlerere Rechts
grundlage zu schaffen. Auf Anregung des 
aus Ru81and nach den USA ausgewander
ten Gelehrten Roerich wurde am 15. April 
1935 von den 21 Mitgliedern der Panameri-

kanisdlen Union der "Roerich-Pakt" ge
schlossen. Dieser" Treaty on the Protection 
of artistie and scientifie insitutions and 
historie monuments" (Vertrag zum Schutz 
von Einrichtungen für Kunst und Wissen
schaft sowie geschichtliche Denkmäler) war 
auf den Bereich der Staaten Nord- und Süd
amerikas beschränkt. Dieser Vertrag geht 
über die obengenannten Bestimmungen 
der HLKO hinaus, indem er den Begriff des 
Kulturgutes wesentlich weiter faßt und das 
Kulturgut wie auch dessen Betreuer für 
.. neutral " erklärt. Durch die in Artikel 1 ge
troffene Regelung sollte beiden ein unbe
dingter Schutz ohne Rücksicht auf irgend
weIche militärischen Erfordernisse gewährt 
werden. Nach Artikel 3 sollten diese "neu
tralen" Denkmäler sowie Institute und Mu
seen durch eine besondere Flagge gekenn
zeichnet werden. Artikel 5 betonte jedom, 
daß dieser Schutz verloren gehen sollte, 
wenn diese Gebäude militärischen Zwecken 
dienten . 

Am 24. Oktober 1945 trat die Satzung der 
Unlted Nations tUN) als "Charta der Vorein
ten Nationen" in Kraft. 

Mit der UN sind versdliedene Sonder
organisationen und Hilfsverbände verbun
den. Sie sind in ihrer Organisation selb
ständig und erfüllen im Sinne der Charta 
der Vereinten Nationen ihre speziellen Auf
gaben. 

1946 wurde als eine dieser Organisationen 
die United Nations Educational, ScienWie 
and Cultural Organization (Organ isation 
der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschafl und Kultur [UNESCO]) gegründet. 
Heute gehören ihr 122 Staaten als Mitglie
der an. Gemäß der Verfassung der UNESCO 
bestehen als Organe die alle zwei Jahre 
tagende Generalkonferenz, der sich aus 
Vertretern von 30 Mitgliedstaaten - dar
unter der Bundesrepublik Deutschland -
zusammensetzende Exekutivrat und das 
Generalsekretariat. Letzteres hat im Zu
sammenwirken mit den Mitgliedstaaten das 
von der Generalkonferenz beschlossene 
Programm auszuführen. Es gliedert sich In 
fünf Hauptabteilungen. 

Die offiziellen Beziehungen der Bundes
republik zur UNESCO werden durch die 
Bundesregierung geregelt. Sie veranlaßte 
die Bildung einer Nationalkommission, von 
der sie sidl beraten und unterstützen läßt. 
Präsident der deutschen UNESCO-Kom
mission ist z. Z. Professor Dr. Georg Eckert, 
Leiter des Internationalen Schulbudlinstitu
tes in Braunschweig. 

Die Salzung der UNESCO (In der Fassung 
vom November 1964) beginnt mit folgen
den Worten : 

"Die Regierungen der Vertragsstaaten die
ser Satzung erklären im Namen ihrer Völker, 
daß, da Kriege im Geist der Menschen ent
stehen. auch die Bollwerke des Friedens im 
Geist der Menschen errichtet werden müs
sen; 

daß mangelndes gegenseitiges Verständnis 
im Laufe der Gesmichte der Menschheit 

immer wieder Argwohn und Mißtrauen 
zwischen den Völkern der Welt hervorgeru
fen hat. wodurch ihre Meinungsverschie
denheiten nur allzu oft zum Krieg geführt 
haben; ... 

Artikel' 

(1) Ziel der Organisation ist es, durch För
derung der Zusammenarbeit zwischen den 
Völkern auf den Gebieten der Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des 
Friedens und der Sicherheit beizutragen, 
um in der ganzen Welt die Ad1tung vor 
Recht und Gerechtigkeit, vor den Men
sdlenrechten und Grundfreiheiten zu stär
ken, die den Völkern der Welt ohne Unter
sdlied der Rasse, des Gesdllechts, der 
Sprache oder Religion durch die Charta der 
Vereinten Nationen bestätigt worden sind. 

(2) Um dieses Ziel zu erreichen, wird die 
Organisation 

(a) .. . 

(b) .. . 

{cl Kenntnisse aufrechterhalten, vertiefen 
und verbreiten, und zwar 

dureh Erhaltung und Schutz des Erbes der 
Welt an Büchern, Kunstwerken und Denk
mälern der Gesdlichte und Wissenschaft 
sowie dadurch, daß den beteiligten Staaten 
die diesbezüglich erforderlichen Internatio
nalen übereinkünfte empfohlen wer
den, . 

In dieser Satzung ist also auch der Auftrag 
zum Schutz von Kulturgut enthalten. 

Auf Grund eines Besdllusses der Hauptver
sammlung der UNESCO im Jahr 1949 
nahm ihr Sekretariat im Zusammenwirken 
mit der Hauptabteilung SHC (Sozial- und 
Geisteswissenschaften sowie Kuiturbelan
gel die vorbereitenden Maßnahmen zu 
einem internationalen Vertrag mit dem in
zwischen aus dem Internationalen Mu
seumsrat des Völkerbundes hervorgegan
genen International Couneil of Museums 
der UNESCO auf. Hierzu wurden die Erfah
rungen aus dem Spanischen Bürgerkrieg, 
den Kriegen in Asien, Ozeanien und Afrika 
sowie aus dem 2. Weltkrieg richtungwei
send ausgewertet. 

Auf Grund der gewonnenen Erfahrungen 
und weiterer Überlegungen berief nach län
gerer intensiver Vorbereitung und unter 
starker Mitwirkung von Mitgliedern des 
Internatienalen Beirats der Museen (ICOM) 
aus den verschiedensten Ländern der Erde 
die UNESCO eine Staatenkonferenz im 
Frühjahr 1954 nam Den Haag ein. Sie 
endete am 14. Mai 1954 mit der Unterzeich
nung der "Convention für the Proteetion of 
Cultural Property in the Event of 'Armed 
Confliet" (Konvention zum Schutz von Kul
turgut bei bewaffneten Konflikten) . Ihr Sinn 
ist am besten durch die Worte gekennzeich
net, mit denen der damalige Generaldirek
tor der UNESCO auf der Eröffnungssitzung 
der Konferenz von Regierungsexperten am 
21. Juli 1952 zur Fertigung des Vertrags
werkes aufrief : 

"Heute handelt es sidl darum, den Grund-
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stein zu legen für das, was ich ein Rotes 
Kreuz der Kulturgüter nennen möchte. ' 

Die Präambel dieses Vertragswerkes, das 
gelegentlich auch als "Haager Abkommen 
vom 14 Mal 1954" bezeichnet wird, lautet· 

"Die HOhen Vertragsparteien -

in der Erkenntnis, daß das Kulturgut wäh
rend der letzten bewaffneten Konflikte 
schweren Schaden gelitten hat und infolge 
der Entwicklung der Kriegstechnik in zu
nehmendem Maße der Vernidltungsgefahr 
ausgesetzt ist· 

in der Oberzeugung, daß Jede Schädigung 
von Kulturgut, gleichgültig welchem Volke 
es gehört. eine Schädigung des kulturellen 
Erbes der ganzen Menschheit bedeutet, 
weil jedes Volk seinen Beitrag zur Kultur 
der Welt leistet; 

in der Erwägung, daß die Erhaltung des 
kulturellen Erbes für alle Völker der Erde 
von großer Bedeutung ist und daß es we
sentlich Ist, dieses Erbe unter internatio
nalen Schutz zu stellen; 

geleitet von Grundsätzen fur den Schutz 
des Kulturgutes bel bewaffneten Konflikten, 
die In den Haager Abkommen von 1899 
und 1907 und im Washingtoner Vertrag 
vom 15. April 1935 niedergelegt wurden; 

in der Erwägung, daß dieser Schutz nur 
dann wirksam sein kann. wenn sowohl 
nationale als auch Internationale Maßnah
men ergrilfen werden, um Ihn schon in Frie
denszeiten zu organisieren; 

entschlossen, alle zum Schutz des Kultur
guts möglichen Maßnahmen zu treffen -

haben folgendes vereinbart:. :. 

In diesem Abkommen wurde nun versudlt, 
die heutzutage weitverbreitete geistige 
Enge von Anschauungen und von barbari
schem Handeln zu überwinden. die nur den 
materiellen Wert eines Kulturgutes sieht 
und nicht in der Lage ist, die Ideellen Wer
te. die aus geistiger Schöpferkraft geschaf
fen wurden, zu erkennen. Aber BUch der 
Sinn dieses Haager Abkommens wäre von 
den für die Durchführung des vorsorglichen 
Schutzes verantwortlichen Angehörigen der 
Verwaltung der landkreise und kreisfreien 
Städte sowie der Kirchen nicht erfaßt. wenn 
diese alle für die Vorbereitung und Durch
führung erforderlichen Bemühungen nur als 
routinemäßig nebenbei mitzuerledigende 
zusätzliche Verwaltungsaufgabe ansähen, 
der man am besten dadurch genügt, daß 
man sich die entspred1ende Akte turnus
mäßig zur Wiedervortage kommen läßt. 

Mit dem Haager Abkommen zum Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten 
darf im Namen "des kulturellen Erbes der 
ganzen Menschheit" (Präambel) gefordert 
und erwartet werden, daß Politiker, Verwal
tungsfachleute, Museumsdirektoren der 
wissenschaftlichen und technischen Rich
tung und Einzelmensd'len den Sinn dieses 
Abkommens sehr ernst nehmen und ent
spred1ende Vorbereitungen zum Schutz 
des ihnen anvertrauten Kulturgutes treffen 

(Forlsetzung folgl) 
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BVS-Informationsdienst 
Ende Oktober wurde die erste Ausgabe 
des .. BVS-Informationsdlenstes" an den 
vorgesehenen Empfängerkreis ausgelie
fert. Dieser Informationsdienst mit der 
Kurzbezeichnung INFO soll alle BVS-Mit
arbeiter in der öffentlichkeitsarbeit mit 
aktuellem, für diese Tätigkeit notwendi
gem Material versorgen. 

Der INFO wird über die zivile Verteidi
gung, insbesondere über den Zivilschutz, 
Unterlagen liefern, die zur Interpretation 
dieses komplexen Gebietes erforderlich 
sind. 

Der INFO wird neben Vortragsmanuskrip
ten auch Zahlen und Hintergrundmaterial 
liefern und Tatsachen kommentieren. 

Jede Dienststelle erhält künftig fünf 
Exemplare des Informationsdienstes. Die
se Exemplare sind für Mitarbeiter be
bestimmt, die bisher noch nidlt als Red
ner bestätigt sind, aber von der Dienst
stelle bereits In der Schwerpunktautgabe 
des BVS, der Öffentlid1keitsarbeit, einge
setzt werden; z. B. Se-Fachlehrer oder 
Gastreferenten. 

Den von der BundeshauptsteIle bestätig
ten BVS-Rednern wird ihr Exemplar 
direkt - ebenfalls durd1 die Bundes
hauptsteIle - zugesandt. 

Für diesen Empfängerkreis wird außer
dem Material beigelegt, das vom Bundes
presseamt, der Bundeszentrale für politi
sche Bildung oder anderen Einrichtungen 
herausgegeben Ist. 

Der INFO wünscht sich. daß er nicht In 
den Aktenschränken verschwindet. son
dern daß viele Mitarbeiter ihn lesen und 
für ihre Tätigkeit verwenden. 

Anregungen für die weitere Gestaltung 
des INFO nimmt die Redaktion des INFO
Dienstes gern entgegen, weil sie davon 
überzeugt ist, daß ständige Hinweise der 
tätigen Mitarbeiter notwendig sind, um 
die Lücken zu füllen, die in der Informie
rung bestehen. 

"Der Kluge haI' NOl'vorral'!" 
"Der König auf dem Hafersack N und das 
Eichhörnd'len mit der Mahnung "Denke 
dran, schaff Vorrat an'" - sie erinnerten 
den deutschen Bundesbürger - und vor 
allem die Hausfrauen - daran, daß, eben
so wie das Eldlhörnd'len für den Winter, 
auch der Mensdl für Notzeiten vorsorgen 
sollte. Was die Tiere aus Ihrem Instinkt 
heraus tun, das muß dem Menschen erst 
wieder in Erinnerung gebracht werden. 
Auch das Faltblatt "Vorrat für alle Fälle" 
mit einem gefüllten Lebensmittelkorb auf 
der ersten Seite, herausgegeben vom 
Bundesministerium für Ernährung, Land
wirtsdlaft und Forsten, zeigt die Vorteile 
einer Lebensmittelbevorratung. 
So will auch der österreld1ische Zivil
sdlutzverband mit seinem Plakat "Der 
Kluge hat Notvorratl" bei der Bevölkerung 
für das Anlegen einer Lebensmittelreser
ve werben. Gleichzeitig wird in der Bro· 
schüre "Wir können uns schützen ", die der 
öZSV herausgegeben hat, darauf hinge
wiesen, daß auch die Neutralität Oster
reich nid1t davor schützt, durch kriege-

rische Handlungen fremder Länder In Mit· 
leldensdlaft gezogen zu werden. Auch 
Naturkatastrophen, Störungen der Ver· 
kehrselnridltungen oder wirtschaftliche 
Sdlwierlgkeiten außerhalb österreIchs 
können Stockungen In der Versorgung 
der Bevölkerung mit den notwendigsten 
Nahrungsmitteln verursadlen. Wenn auch 
der Staat Lebensmittel für Notfälle einge
lagert hat, so würde es doch eine gewisse 
Zeit dauern, bis die Rohprodukte verarbei
tet sind und die Nahrungsmittel zum Ver
braud1er kommen. Um diese Zeit zu 
überbrOcken, sollte jeder Haushalt einen 
Lebensmittelvorrat anlegen. Ganz neben
bei, wie beruhigend Ist es für die Haus
frau, zu wissen: Auch ein unerwarteter Be
sudl kann mich nicht In Schwierigkeiten 
bringen, idl habe immer einen Vorrat im 
Hause. 
Natürlich müssen die lebensmittel richtig 
gelagert werden, regelmäßig kontrolliert 
und durd'l frische Waren ersetzt werden. 
Für eine Person empfiehlt der öster
reichische Zivilschutzverband folgende 



Gefahr aus der Retorte 
Die geheimen Vorbereitungen des 
chemisch-biolog ischen Krieges. Von 
Steven Rose. 233 Sei ten, 10 Tabel
len, Leinen, 24,- DM, Walter-Verlag, 
78 Freibu rg i. Br. 

Oie Grundlage dieses Buches bi lden d ie 
Arbeitspapiere, die im Februar 1968 in l an
don auf einer Konferenz über chemische 
und biologische Kriegführung unterbrei tet 
wurden. Aufgabe dieser Konferenz war es, 
Klarheit zu sd1affen über das gegenwärtige 
Entwicklungsstadium sowie über Einsatz 
und Abwehrmöglichkeiten dieser Kampf
stoffe. Teilnehmer der Konferenz waren 
Wissenschaft ler aus aller Welt. Erschreckt 
von der Vorstellung totaler Vernichtung 
allen Lebens entschlossen sie sich, ganz im 
Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, den 
Bann des Schwaigens um diese Waffen zu 
brechen. Mit der Zusammenfassung der 

Mlndestrnengen an Lebensmitteln für 
einen Zeitraum von vier Wodlen als 
Vorrat : 
LebensmIttelart 
Mehl 
Grieß 
Teigwaren 
Reis 
Zucker 
Hülsenfrüchte 
01 
Schmalz 
Fleischkonserven, 2 Dosen je 
Fisehkonserven 
Kondensmilch 
Trockenmild'! 

Menge 
2 kg 

'I> kg 
'I> kg 
'I> kg 
2 kg 

'I> kg 
1 kg 

'I> kg 
'I> kg 

2 Dosen 
1 gr. Tube 

1 Paket 
Außerdem : Dörrgemüse, Dörrpflaumen, 
Salz, Dauerbrot In versd'!weißter Kunst· 
stoff·Folie, Schokolade, saure Drops, 
Kaffee, Tee oder Kakao, Suppenwürfel, 
Zitronenpulver. 
Der Osterreidl isd'!e Zivilsdlutzverband 
schließt seinen Aufruf an die Bevölke
rung mit den Worten : "Verantwortungs· 
bewußt handelt, wer vorsorgt'" 

wichtigsten Informationen dieser Konferenz 
will man die Weltöffentlichkeit alarmieren 
und das Gewissen der Verantwortlidlen 
wachschü tteln. Gleichzeitig mit der deut
schen Ausgabe wird das Bud'! in England, 
Amerika. Srnweden, Italien, Spanien und 
Holland verÖffentlidlt. 

Offen und ohne Geheimniskrämerei wer
den die Waffen beschrieben, die nicht we· 
niger als Kernwaffen Unheil und Gefahr für 
die ganze Menschheit bergen. Die Be
schreibung der neuzeitlichen Einsatzmittel 
(z. B. Artillerie·Granaten, Thermogenerator
Bombenbündel, Raketengefechtsköpfe) läßt 
erkennen, daß alle vorgesehenen Zielgebie· 
te audl erreicht werden können. 

Neben den chemischen und biologischen 
Waffen werden audl Einsatz und Wirkungs
weise von Napalm und Phosphor sowie 
Entlaubungs· und Pflanzenvernichtungsmit
tel beschrieben. Zwei Kapitel befassen sich 
mit dem Einsatz dieser Waffen In Vietnam 
und im Jemen. Ausgiebig Raum wird dem 
Forschungswesen in Großbritannien, den 
Vereinigten Staaten und der Sowjetunion 
gewidmet. Ausführlich wird auch die inter· 
nationale Rechtslage behandelt. Das Buch 
klingt aus mit einer Studie der ethischen 
Probleme. Dabei wird die Frage diskutiert, 
wie der Gefahr zu begegnen sei, daß che· 
mische und bio logische Waffen als normale 
Instrumente der Kriegführung Eingang in 
die Arsenale der Völker finden. 

Ohne Zweife l wird dieses Buch mithelfen, 
die Offentlichkeit über alle Fragen im Zu· 
sammenhang mit der biologischen und ehe· 
mischen Kriegführung zu unterrichten und 
die Diskussion der politisdlen, rechtlichen 
und moralischen Aspekte beleben. H. F. 

Strahlenschutz 
geht alle an 

Von Prof. Dr.-Ing. Felix. Wachsmann, 
München. Hundert heite re Bilder mit 
ernsten Texten. Zeichnungen von 
Alexander Stude, Braunschweig. 
208 Seiten; Format 15,7 X 20 cm; 
kartoniert, 9,80 DM. Verl ag Karl 
Th iemig KG, Braunschwe ig. Bestel
lungen über den Buchhandel. 

Mit diesem Werk zeigen die Verfasser der 
Texte und der Zeichner der Bilder, daß man 
ernste Dinge auch auf heitere Weise sagen 
kann, ohne makaber zu wirken. Vielleicht 
verschaffen sieh die Autoren so eher Gehör, 
um ihre Gedanken zum Thema Strahlen
schutz weiterzuverbreiten. Denn das Ge
biet wird meist als ein notwendiges Übel 
empfunden, das den Strahlennutzern durch 
Vorschriften und Verbote Arbeit und Leben 
erschwert. Der Grund ist bekannt : Der 
Mensdl hat von Natur aus kein Gefühl für 
die Strahlengefahr. Darum erkennt er den 
Sinn einer Vorschrift nur aus überlegungen, 

Das Leben ist gefilhrlichl 

für die in gewissen kritischen Situationen 
aber keine Zeit bleibt. 
Der Autor erhebt nicht den Anspruch, sein 
Werk als wissenschaftlich anzusehen. Er 
möchte aber doch ein reales Wissen ver
mitteln. Deshalb wurde Wert darauf gelegt, 
daß die .. ernsten Texte" aurn wirklidl rich· 
tig sind. Die " heiteren Bilder" dagegen sind 
nur zur Auflockerung gedacht und dazu, 
immer wieder neu anzuregen, die folgen· 
den Seiten auch wirklich zu lesen. Wer 
mehr wissen möchte, findet zum Nachsdlla· 
gen die zu jedem Thema angegebenen 
Literaturstellen. 
Der Au tor beginnt mit der Beschreibung 
des Aufbaus der Materie, befaßt sich mit 
den Begriffen Strahlung und Dosis, und 
kommt dann zu den Grundlagen des Strah· 
lungsschutzes und zu den Strahlenschutz· 
verordnungen. Er erläutert die technischen 
Möglichkei ten des Strahlenschutzes und 
führt viele Beispiele aus den verSchieden· 
sten Gebieten an, in denen mit Strahlen ge
arbeitet wird. Dies sind vor allem die Ge· 
biete Medizin, Industrie und Technik, Land· 
wirtschaft , Polizei, Feuerwehr, Reaktor· 
betriebe, Schule, Luft· und Raumfahrt. Zwei 
weitere Kapitel sind dem Strahlenschutz 
und der Strahlengefahr im täglichen Leben 
sowie im Atomkrieg gewidmet. H. F. 

19 



laub rdigkeil' 
der 

beilw1I 

.. Jede Zeit hat sich von neuem und in ihrer 
eigenen Weise mit den beiden elementaren 
Grundaufgaben des Lebens. der Existenz
behauptung und der Existenzentfattung 
au se I na nd e rzusetzen. 
Je nach dem Zeitalter war die eine oder die 
andere Aufgabe die wichtigere. Diese rela
tive Wichtigkeit hatte aber bis auf die jetzi
ge Gegenwart immer nur die Bedeutung 
einer örtlich begrenzten Angelegenheit, in
dem wesentlidl nie die Existenz, d. h. das 
körperliche oder geistige Überdauern der 
ganzen Mensdlhelt in Frage stand. Epide
mien und Kriege gefährdeten zwar im Lau
fe der Weltgeschichte das Weiterbestehen 
des einzelnen sowie dasjenige ganzer Völ
ker, von denen in der Folge auch eine er
kleckliche Zahl der direkten Vernichtung 
oder der geistigen Vergessenheit und Be
deutungsrosigkeit zum Opfer fielen. Es gab 
aber immer an andern Örtlichkeiten Ge
moinschaften von Menschen, die körperlich 
und geistig neue Höhepunkte erreichten. 
Trotz der erfolgreichen Bekämpfung und 
Unschädlichmachung der Epidemien, weI
che die Menschheit während Jahrtausen
den heimsuchten, haben gerade die Wissen
schaft und die moderne Technik, welche für 
diese Erfolge verantwortlich sind, durch 
ihre neu esten Errungenschaften Gefahren 
viel größeren Maßstabes heraufbeschwo
ren. Es erhebt sich heute die Frage, ob die 
Menschen diese neuen und selbst geschaf
fenen vernichtenden Kräfte werden zügeln 
können. Diese Aufgabe erfordert in der Tat 
den Einsatz von Individuen, die über eigen
nützige Zielsetzungen hinausgewachsen 
sind, und die als Menschen guten Willens 
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und auch theoretisch und konstruktiv im
stande sind, die Errungenschaften der Wis
senschafl und Technik zum Zwecke der 
Existenzbehauptung des einzelnen, der 
physischen Weiterexistenz der Menschheit 
und der gesamten freien geistigen Gemein
schaft einzuselzen." 

Dieses Zitat aus der Schrift "Existenz
behauptung und Exlstenzenlfaltung" von 
Prof. Dr. Fritz Zwicky enthält in einer kaum 
zu überbietenden Klarheit und Sachlichkeit 
alle Grundlagen für eine objektive Aufklä
rung über die Erfordernisse und die Not
wendigkeit auch des Zivilschutzes als ein 
Mittel zu Existenzbehauptung. 

Bei den Beziehungen zwischen der Exl
stenzentfaltung und der Exislenzbehaup
tung war es von jeher so, daß durch die 
Exislenzentfaltung diejenigen Vorausset
zungen geschaffen wurden, welche schließ
lich zu einer Verlagerung der Aufwendun
gen und Dringlidlkeit auf die Seite der 
Existenzbehauptung führten . Mit Ausnahme 
der relativ seltenen eigentlichen Naturkata
strophen (Vulkanausbrüdle, Erdbeben, 
Bergstürze) wurde die Existenz der Men
schen durch ihre eigene "Entwicklung " be
droht. Die wesentlichen Gründe dafür wa
ren und sind heute noch praktisch diesel
ben, nämlich Unverstand, Gewinnsucht, 
Machtstreben, Verantwortungslosigkeit , 
Dummheit und der Verlust an Tötungshem
mung bei gleichartigen Kreaturen, die in 
solchem Ausmaß nur beim Menschen anzu
treffen ist! 

Der Mensch besitzt im Wettlauf der Krea
turen um die Existenzentfaltung die besten 

Voraussetzungen. Er ist es somit auch, der 
den Lauf der Dinge am stärksten beeinllus
sen kann. Die vom Menschen ausgehenden 
Störungen der Lebensbedingungen ziehen 
vielfach existenzgefährdende Bedrohungen, 
welche sich über die ganze Erde erstrek
ken, nach sich. Durch die Existenzentfal
tung , wie sie sich gegenwärtig präsentiert, 
zeichnen sich Bedrohungen ab, die in weni 
gen Dezennien den größten Teil des geisti
gen, wirtschaftlichen und physischen Poten
tials der Menschheit erfordern werden, 
wenn nicht ein großer Teil des bisher Er
reichten oder sogar des Lebens überhaupt 
verlorengehen soll (Wasserverunreinigung, 
Luftverunreinigung, Verkehrschaos, Gefah
ren bei der Forschung und bei der kommer
ziellen Gewinnung von Energie aus den 
Kernreaktionen, Bevölkerungsexplosion 
usw) . 

Die gewollten Bedrohungen bei der gewalt
samen Existonzentfaltung von irgendeiner 
Nation oder Ideologie rücken das Problem 
der Existenzbehauptung in ein neues Licht, 
weil heute Mittel in den Händen von Men
schen liegen, die grundsätzlidl in der Lage 
sind, das Leben auf der Erde auszulösdlen 
(globale Bedrohung durch A-, B- und C
Waffen). 

Schwierige Aufgaben 

Die Auseinandersetzungen mit den Bezie· 
hungen zwischen der Existenzenlfaltung 
und der Existenzbehauptung stellen die 
Menschen aus nachstehenden Gründen vor 
sdlwierige Aufgaben: 



Ursaehe und Wirkung müssen zuerst er
kannt und beurteilt werden. Personen, die 
über solche Fähigkeiten verfügen, sind rar, 
namentlich solche, die zudem die Voraus
setzungen besitzen, um ihren Erkenntnis
sen so viel Publizität zu verschaffen, daß sie 
die breite Öffentlichkeit für die Maßnahmen 
der Existenzbehauptung zu interessieren 
und zu mobilisieren vermögen. Hierarch i
sche und totalitäre Gesellschaftsformen 
haben es in dieser Hinsicht vielfach leichter. 
In früheren Zeiten wurde von weitsichtigen 
Volksführern vlelfadl zur "Mystik" gegrif
fen, um bestimmte Reaktionen des Volkes 
für die EXistenzbehauptung zu erwirken. 
Dieser Weg hätte heute kaum mehr Aus
sieht auf Erfolg. 

Der "Mahner" wird in der Phase der Exi
stenzentfaltung von der Masse als störend 
empfunden. Es ist eine psychologisch be
dingte Tatsache, daß die Menschen viel 
größere Bereitsdlaft zeigen, erheblidle Auf
wendungen für die Existenzentfaltung zu 
machen, als Opfer für die Existenzbehaup
tung zu bringen. Vielfach ist die greifbare 
Nähe einer Gefahr notwendig, damit die 
Allgemeinheit die Maßnahmen zur Existenz
behauptung gebührend unterstützt. Die pa
nischen Lebensmittelkäufe bei internationa
len Spannungen sind ein typisches Beispiel 
für die Bevölkerungsreaktionen in solchen 
Situationen. Leider versdlwinden solche 
Reakt ionen sehr rasch mit dem Abklingen 
der Gefahr. Verbreitete mangelnde Selbst
kritik führt dazu, daß die Bevölkerung aus 
solchen Situationen keine Lehre zieht, wes
halb solche Gegebenheiten auch nicht als 
Erfahrungstatsachen bei der Aufklärung zu
nutze gezogen werden können. Es ist viel
mehr so, daß die Bevölkerung beim Näher
kommen von gefährlichen Situationen in 
erster Linie die Behörde für all das verant
wortlich macht, was zur Existenzbehaup
tung fehlt. 

Zurückhaltung beim Zivilschutz 

Greift man aus dem Spektrum der vielen 
Maßnahmen für die Existenzbehauptung 
einer Nation den Zivilschutz heraus, so er
gibt sich für die Schweiz folgendes Bild : 

Nach mehrmaliger Ablehnung durch den 
Souverän ist der Zivilschutz schließlich in 
der Bundesverfassung verankert worden . 
Die Gesetze über den ZivilSchutz und die 
Baurnaßnahmen sind von der Bundesver
sammlung genehmigt. Der Wille des Vol
kes, sich gegen die Auswirkungen eines zu
künftigen Krieges zu schützen, ist damit 
grundsätzlich dokumentiert. Dies ändert 
nichts daran, daß bei der Zurverfügungstel
lung gesetzlicher und finanzieller Mittel 
sehr starke Zurückhaltung herrscht. Es be
stehen deshalb noch breite Lücken, die Im 
Ernstfall katastrophale Folgen haben kön
nen, wenn sie nidlt vorher geschlossen 
werden. Diese Lücken, wie zum Beispiel 
das Feh len von gesetzlichen Obligatorien 
für die Erstellung von Schutzräumen bei 
Altbauten oder der Dienstpflicht für Frauen, 
sind Produkte der geringen Popularität der 
Zivilschutzmaßnahmen. Die Ursache dafür 

ist die bereits erwähnte Aversion der Be
völkerung gegen Maßnahmen für die Exi 
stenzbehauptung in der Phase starker 
Existenzentfaltung. Bei dieser Sachlage ist 
es nicht verwunderlidl , daß die Volksver
treter in den Legislativbehörden die Zivil 
sChutzmaßnahmen nicht an die erste Stelle 
ihres Dringlichkeitsprogrammes stellen. 

Fatalismus 

Ein weiterer Faktor, der die Bemühungen 
bei der Aufklärung über die Notwendigkeit 
und Wirksamkeit von Zivilschutzmaßnah
men außerordentlich erschwert, ist die 
"Atomangst " . Durch Filme und Romane, 
aber auch durdl Propaganda mit polit i
schem Hintergrund, hat sich bei einem gro
ßen Teil der Bevölkerung eine Vorstellung 
entwickelt. wonach ein zukünftiger Krieg 
zwangsläufig zur Vernichtung des Lebens 
auf der Welt führt. Die fatalistische Folge
rung daraus ist, daß Schutzmaßnahmen 
nichts nützen. Diese Reaktion ist nicht nur 
naheliegend, sondern entspricht der allge
meinen Ablehnung von existenzerhaltenden 
Maßnahmen in Zeiten der Existenzentfal
tung. Für die Aufklärung ist es außerordent
lich schwer, in einer allgemein verständ
lichen und überzeugenden Weise einerseits 
die grundsätzliche Möglichkeit einer tota
lenVernichtung einzugestehen und anderer
seits zu beweisen, daß es sich dabei nur 
um eine Variante und zudem um eine wenig 
wahrscheinliche der möglichen Gefahren 
handelt. Bei allen anderen Formen des Ab
laufs eines Ereignisses können nachweis
bar durch geeignete und finanziell tragbare 
Maßnahmen der Rettungszuwachs und da
mit die Überlebenschancen des einzelnen 
wesentlich verbessert werden. Es ist audl 
nicht zu bestreiten, daß trotz Schutzmaß
nahmen Verluste an Menschenleben eintre
ten können. Das Herausfinden des günstig
sten Verhältnisses von Aufwand und Schutz 
für möglichst viele Waffenwirkungen muß 
durch seriöse Grundlagenforschung aufge
klärt werden. Eine Grundlagenforschung 
kann aber nur als seriös beurteilt werden 
und sowohl beim Laien als audl beim Fach
mann das erforderlidle Vertrauen in die 
Sache wecken, wenn neben der theoreti
schen Behandlung der Probleme, wo immer 
es möglich ist, auch die physikalisch-tech
nologische Prüfung durchgeführt wird. 

Weg von den Schlagworten ! 

Die praktischen Konsequenzen für eine 
glaubwürdige Aufklärung im Zivilschutz be
stehen im wesentlichen darin, einem brei
ten Publikum und in einer allgemein ver
ständlichen Weise die Ergebnisse der For
schung wahrheitsgetreu zu vermitteln. 
Schlagworte und unbewiesene Behauptun
gen sind einer sachlichen Aufklärung ab
träglich. Das nachstehend zitierte Beispiel 
illustriert das oben Gesagte : 

" In einem nächsten Krieg sind wir in erster 
Linie durch Massenvernichtungsmittel , ins
besondere durch A-Bomben gefährdet. .. 
Derart subjektive, nicht beweisbare Be-

hauptungen regen geradezu zum Wider
spruch an und fördern das Mißtrauen. Auf 
keinen Fall vermögen solche Behauptungen 
dem Volksvertreter den Rückhalt zu liefern , 
den er benötigt, um sich für eine unpopu
läre Sache im Parlament einzusetzen. 

Im weiteren haben bei der Aufklärung für 
den Zivilschutz patriotische Phrasen eher 
negative Wirkungen. Ein diesbezügliches 
Beispiel enthält das nächste Zitat : 

"Das Gruppenziel ist die Verteidigung der 
Schweiz ; unter diesem Gesid1tspunkt müs
sen auch die großen Entbehrungen in den 
Schutz räumen gesehen werden. " 
In Wirklichkeit , und das ist vielfach bewie
sen, reduzieren sich bei großer Gefahr so
wie hoher psychischer und physischer Bela
stung die Interessensphären des einzelnen 
auf das persönliche überleben sowie das 
Überleben seiner nächsten Familienmit
glieder. Ein "Gruppenziel" wird nur dann 
akzeptiert, wenn es die Überlebenschancen 
des einzelnen oder seiner Näd'sten 
wesentlich verbessert. Wird an diesen ele
mentaren, durch den imperativen Willen zur 
Lebenserhaltung bedingten Tatsachen bei 
der Aufklärung vorbeigesehen und werden 
dafür Interessen der bestehenden Gesell
schaft in den Vordergrund gestellt , entste
hen berechtigte Zweifel an der Glaubwür
digkeit der Aufklärung und damit der Not
wendigkeit bzw. Richtigkeit der propagier
ten Maßnahmen zur Existenzbehauptung. 

Fehlendes entwertet Vorhandenes 

Ein letztes Beispiel betrifft die Beurteilung 
des Schutzwertes bereits geschaffener Zivil
schutzmaßnahmen. Wenn solche Fragen in 
der Öffentlichkeit diskutiert werden, muß 
zwischen zwei Gesichtspunkten unterschie
den werden. Der erste betrifft die Beurtei
lung des noch zu Schaffenden aus der Bi
lanz des Bedarfs und des Vorhandenen. 
Solche Standortorientierungen sind sehr 
notwendig, damit sich die Öffentlichkeit 
über die wirklichen Verhältnisse ein Bild 
machen kann und sich nicht Illusionen hin
gibt. Der andere Gesichtspunkt hat die Be
urteilung des vorhandenen Schutzpotentials 
im Falle eines angenommenen, zur Zeit ein
tretenden Kriegsausbruchs zum Gegen
stand. Die erforderlichen Unterlagen, um 
eine derartige Lagebeurteilung objektiv 
durchzuführen, besitzen nur die zuständi
gen Behörden. Es ist menschlich verständ
lich, wenn diese Stellen durch Zweckopti
mismus einer Überbewertung des erreich
ten Schutzpotentials erliegen. Eine solche 
Beurteilung schließt implizite eine Beurtei 
lung ihrer eigenen Leistung zum Schutz der 
Bevölkerung in sich . Damit ist aber eine 
sehr gefährliche Selbsttäuschung verbun
den. Ein System wie der Zivilschutz, das 
sich erst im Aufbau befindet und zudem 
den voraussichtlichen Bedrohungen gegen
über vollkommen passiv ist, muß anders 
beurteilt werden als beispielsweise die Re
organisation des Heeres. Bei einer Armee
reform kann es vorkommen, daß Truppen
teile bereits mit neuesten Waffen ausgerüstet 
sind, während andere noch die alten besit
zen. Es wird aber nicht vorkommen, daß 
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Waffengattungen überhaupt keine Waffen 
besitzen I 
Anders beim ZivilsdlUtz. Dort kann sogar 
das Fehlende Vorhandenes entwerten. Bei
spielsweise führt der heutige Mangel an 
Schutzräumen bei Altbauten oder in Gebie
ten, die nicht verpflidltet waren, Sdlutzräu
me zu erstellen, dazu, daß im Falle eines 
Bezuges die vorhandenen Schutzräume 
auch von Personen belegt werden, die In 
ihren WOhnhäusern keine Schutzräume be
sitzen. Die vorhandenen Schutzräume wer
den dadurdl In einem Grad überbelegt, daß 
ein längerer Aufenthalt darin sowohl wegen 
des Platz mangels als auch wegen Er
reichung der raumklimatischen Toleranz
grenzen undenkbar ist. Die Verhinderung 
des Betretens von Schutzräumen durch so
genannte Unbefugte ist praktisch undurch
führbar. Sie käme im Prinzip einer Zweitei
lung der schweizerischen Bevölkerung In 
Gruppen mit verschiedenen Überlebens
chancen gleich. 
Die drei angeführten Beispiele sind willkür
!idl aus Fachschriften herausgegriffen wor
den, um zu demonstrieren, wie leicht sich 
Unsachlichkeiten bei der Aufklärung ein
schleichen können. 

Vorsorgen, nicht abwarten 

Diejenigen Personen, welche ohne eigen
nützige Zielsetzung und als Menschen gu
ten Willens die theoretischen, technischen 
und weitsichtigen Voraussetzungen besit
zen, um das Stiefkind "Zivilschutz" wirk
sam zu propagieren, sind selten. Dies ist 
bel einer Sadle, die eine derartig umfas
sende, praktisdl alle Wissensgebiete be
rührende Denkweise erfordert, nicht ver
wunderlich. 
In Anbetracht der groBen SchWierigkeiten, 
welche mit der Aufklärung für SdlUtzmaß
nahmen zur Verbesserung der Existenzbe
hauptung in Zeiten großer Prosperität ver
bunden sind, stellt sich die Frage, ob es 
nicht zweckmäßiger wäre, günstigere Zeiten 
abzuwarten, zum Beispiel bis die drohen
den Gefahren allgemein erkannt werden. 
Es besteht kein Zweifel , daß im Fa11e einer 
Zuspltzung der Lage von einem gewissen 
Moment an die Bevölkerung SdlUtzmaß
nahmen fordert. Eine Aufklärung würde 
sich dann erübrigen, und die zutreffenden 
Maßnahmen könnten autoritär gefordert 
werden. 
Vor einem soldlen Vorgehen ist aus vielen 
Gründen dringend abzuraten, wie an den 
zwei folgenden Beispielen gezeigt wird : 

Die Geschwindigkeit der l ageveränderung 
von der ersten erkennbaren Zuspitzung bis 
zum Akutwerden kann so groß sein, daß 
atles, was an technischen und organisatori
schen Maßnahmen nicht vorhanden Ist, 
nicht mehr beschafft werden kann. Ebenso 
fehlt die Zeit für die erforderliche Ausbil
dung, ohne die jede noch so gute Organi
sation wertlos Ist! 
Eine Zunahme der internationalen politi
schen Spannungen ist zwangsläufig mit 
einer Aktivierung der psychologischen 
Kriegführung verbunden. Diese wird durch 
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raffinierte subversive Machinationen aller 
Art die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz 
der Bevölkerung derart zu stören versu
men, daß daran gezweifelt werden muß, ob 
die allenfalls vorhandene Gnadenfrist über
haupt richtig ausgenützt werden kann; 
sicherlich wird aber das Vertrauen in die 
weitgehend auf Improvisation beruhenden 
Maßnahmen stark erschüttert. 

Aufklärung muß glaubwürd ig sein 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
daß die laufende Überwachung und Anpas
sung der Maßnahmen für die Existenzbe
hauptung einer Nation in Zeiten der Exi
stenzentfaltung einem vitalen Bedürfnis 
entspricht. Dieser lapidaren Tatsache ste
hen durch das Wesen der Menschen, und 
insbesondere bei der modernen Gesell
schaft, große Schwierigkeiten gegenüber, 
welche in einer verbreiteten Ablehnung in 
Zeiten ausgesprochener Existenzentfaltung 
gegen alles, was auf das Vorhandensein 
von Gefahren oder Bedrohungen hinweist, 
wurzeln. 
Die Bevölkerung ist durch die Wirkungen 
der WaHen Im Kriegsfall, aber auch durch 
die teChnische Entwicklung, dauernd und in 
zunehmendem Maße gefährdet. Schutzmaß
nahmen gegen diese Bedrohungen sind 
nichts anderes als Vorkehren zur Verbesse
rung der Voraussetzungen für die Existenz
behauptung sowohl des einzelnen als auch 
des ganzen Volkes. 
In der Schweiz wird grundsätzlich ein 
Schutz der Bevölkerung gegen die Auswir
kungen des Krieges von der Mehrheit be
jaht, aber der Umfang und die Art der zu 
treffenden Maßnahmen sind umstri tten. Es 
bedarf noch einer großen, beweiskräftigen 
und glaubwürdigen Aufklärungsarbeit, um 
die herrschenden Widerstände zu überwin
den und gefährliche lücken zu schließen, 
bevor es zu spät ist. 

Diese Aufklärung muß so objektiv wie mög
lich sein, damit sie glaubwürdig erscheint. 
Das Vertrauen in die empfohlenen Schutz
maßnahmen , welches mit der Aufklärung 
geschaffen werden soll , ist nicht nur nötig, 
um die erforderlichen gesetzl ichen, techni
schen und finanziellen Unterstützungen zu 
erhalten. Dieses Vertrauen ist zudem ein 
wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnah
men an sich zur Abwehr gegen die Wirkun
gen der psychologischen Kriegsführung. 
Die Aufklärung zur Gewinnung breiter Be
völkerungsschichten für ein .. notwendiges 
Übel", als das die ZivilschutzmaBnahmen 
aufgefaßt werden, muß auf einer zuverlässi
gen sozial-psychologischen Beurteilung be
ruhen. Mit den üblichen Propaganda- und 
Werbe methoden, insbesondere mit Schlag
wörtern und unbewiesenen Phrasen, wer
den weder die Bevölkerung noch deren 
Vertreter für die rechtzeitige Durchführung 
der für die Existenzbehauptung der Nation 
notwendigen vorbereiteten Maßnahmen 
mobi lisiert werden können, 

Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Ver
lages _schutz und wehr-. Solothurn. 

Klinische 
Luftma tra tze 
Eine schottische Firma brachte 
eine k l inische Luftmatratze 
heraus , d i e Wundliegen verhin
dert, sich selbsttäti g regu
liert, kei ne speziellen elek
trischen Schaltungen erfordert 
und in weni gen Minuten in jedes 
Bett ei ngelegt werden kann . Oie 
Matratze besteht aus zwei Luft
zellen, die aus starkem gummi
imprägnierten Segel tuch ge
f ertigt s i nd; jede Zelle ist 
etwa 1 , 8 m lang und 0.3 m brei t. 
Si e werden Seite an Seite unter 
die her kömmliche Matratze in 
das Bet t eingel egt . In Abstän
den von 15 Mi nuten werden die 
Zel l en abwechselnd aUfgepumpt. 
Dadurch entsteht eine kaum 
merkl ich e Bewegung, di e den 
Körper von Druck entlastet. 
Eine l eise arbe! tende Pumpe , 
die über einen dünnen Gummi 
schl auch mit den Zellen ver
bunden 1s t , sorgt für die Luft
zufuhr. Elektrische Leitungen 
kommen mi t dem Bett nicht in 
Berührung . wfj 

Leh r plan ergänzt 
Der Bundesverband für den 
Selbstsohutz führt seit dem 
1 . 11 . 1969 auf Veranlassung 
des Bundesmini sters des Innern 
die Selbstschutz-Grundausbil
dung nach einem geringfügig er
gänzten Lehrplan in 12 (statt 
bisher 10 1 Stunden durch. Je 
6 (bisher 51 Stunden entfallen 
auf di e Teile I (Selbstschutz) 
und II (Lebens rettende Sofort
maßnahmen). Tei l 11 des Lehr
planes wurde um die Position 
IIAbsi cherung der Verkehrs
unfallsteile und Bekämpfung 
wei terer Gefahrenquellen" er
gänzt. Bei Teil I wirkt sich der 
Zeitgewinn darin aus, daß mehr. 
Zei t rUr praktische Obungen und 
Beantwortung von Fragen aus dem 
Teilnehmerkreis zur Verfügung 
steht . 

Neu er 
Handtuch·Automat 
Ein r aumsparender Handtuch
Automat, der neben jedem Wasch
becken Platz f i ndet, i st von 
einer westdeutschen Firma ent
wickelt worden . Mit seinen 
klei nen Abmessungen ist er be
sonders geeignet für Kranken
anstal ten (auch Krankenzim
mer) . i n der Schule I in der Be
hörde und auch im Kinderheim. 
In dem Automaten befindet sich 
eine Handtuch-Rolle von 20 m 
Länge . Die gebrauchten Rollen 
werden bei 100 Grad C auto
matisch gewasohen, antibakte
riell behandelt, getrOCknet 
und in Plastikfolie einge-
siegelt . wf j 
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Ein Schweizer Zivilverteidigungshandbuch 

Am 13. Oktober gab der Schweizer Bun
desrat den StartschuB zur Verteilung eines 
kleinen Buches mit dem Titel "Zivilverteidi
gung". Bundesrat Ludwig von Moos, Chef 
des Eidgenössischen Justiz- und Polizei
departements, ermahnte in einem Begleit
brief die Empfänger, dieses Buch sorgfältig 
aufzubewahren. Ober den Inhalt dieses 
Werkes, das in jahrelanger Arbeit zusam
mengestellt und der neuBslen Entwicklung 
angepa8t wurde, gibt Presseinformations
chef Herbert Afboth vom Schweizerischen 
Zivilschutzbund unseren Lesern nachfol
gend einen OberblicJe (Die Redaktion) 

Was will das 320 Druckseiten umfassende 
Buch mit weißer Schrift auf rotem Einband? 
Es ergänzt das feldgraue Sotdatenbuch, 
orientiert über den zivilen Schutz des Lan
des. um die Widerstandskraft des Volkes zu 
erhalten sowie die Unabhängigkeit der 
Schweiz zu sichern. Es soll Begleiter und 
Ratgeber aller Bürgerinnen und Bürger un
seres Landes sein, jedem die Möglichkeit 
bieten, sich selbst und seine Familie mit 
den Gefahren von Kriegs- und Katastro
phensituationen vertraut zu machen, um 
rechtzeitig in seinem Bereich die notwendi
gen Vorkehrungen zu treffen. Eine gute Rü
stung und Ausbildung erhalten die Abwehr
kraft und die Moral des Soldaten an der 
militärischen Abwehrfront. Wir können aber 
auch im zivilen Bereich überleben, wenn 
wir aus dem vorliegenden Zivilverteidi
gungsbuch die notwendigen Schlüsse zie
hen und unseren Teil dazu beitragen, die 

Heues Tuschen
I'unk.elel'on 

Kürzlich wurde ein neues Taschen-Telefon 

auf den Markt gebracht. Da das Gerät mit 

UHF arbeitet, ergibt sich insbesondere bei 

einer Benutzung im Bereich von Eisen

betongebäuden eine bessere Signaldurch

dringung. Das Funktelefon hat keine 

Außenantenne, lediglich zwei Bedienungs-

Kettenglieder der Gesamtverteidigung stets 
stark zu erhalten. Dazu gehören neben der 
militärischen Abwehr der Zivilschutz sowie 
die wirtschaftliche und geistige Landesver
teidigung. 

Das Buch wurde in Zusammenarbeit mit 
einem Team von Fachleuten aller die Ge
samtverteidigung berührender Lebensge
biete gestaltet. Es gibt in den einzelnen 
Kapiteln, die Instruktiv illustriert sind, eine 
übersicht der im Frieden von Volk und Be
hörden zu treffenden Maßnahmen, um Ge
fahren und Bedrohungen begegnen zu kön
nen. Ausgehend von der Bedeutung der 
Schweiz als Heimat aller Eidgenossen und 
ihrer auf den Frieden ausgerichteten Sen
dung werden auch die Frauen angespro
chen. Ihre Aufgabe ist es, in Kriegs- und 
Notzeiten ihren Beitrag zur Erhaltung des 
Lebens zu leisten. Anregend werden unter 
anderem die Dienste des Zivilschutzes ge
schildert und gleichzeitig audl praktische 
Hinweise tUr die Vorratshaltung gegeben. 

In einem besonderen Abschnitt wird auf die 
Kriegsgefahr eingegangen, wie sie aus den 
heutigen weltpolitischen Spannungen her
vorgehen könnte, um damit zu zeigen, wie 
die im Frieden rechtzeitig getrOffenen Maß
nahmen anlaufen. Dem Leser wird gerade 
hier die Stärke und Geschlossenheit der 
zivilen Abwehrfront bewußt, die keine Pa
nikstimmungen aufkommen läßt sowie 
Geist und Kratt der Gemeinschaft der Eid
genossen stärkt. Mit der realistischen Schil
derung der Bombardierung einer Ortschaft, 

elemente sind vorhanden - ein Ein/Aus

Schalter und eine Sprecht aste. Eine kleine 

aufladbare Batterie reicht für acht Stunden 

Dauerbetrieb aus. wfj 

Pk_inFolie 
eingeachruD1lpft 
Ein westdeutsches Unternehmen demon

strierte an einem Pkw, der mit einer neuen 

Schrumpffolie umhüllt war, das Modell 

des Einsatzes von Armee und Zivilschutz 
im Ernstfall wird das Kapitel eingeleitet, 
das die Schweiz nadl einem Angriff durdl 
eine Großmacht im Kriege zeigt. In diesem 
Zusammenhang wird auf die entsdleiden
da Bedeutung der psydlologischen Krieg
führung hingewiesen. 

Ein aufschlußreiches Kapitel ist der zweiten 
Form des Krieges gewidmet. Hier werden 
die Erscheinungen von Defaitismus und 
Pazifismus, der Sympathie- und Einschüdl
terungspropaganda, der Wirtsdlaftskrieg, 
die Spionage, die Zermürbung und Subver
sion analysiert, die zur Desorganisation des 
politischen Lebens, zu Terror, Staatsstreich 
und Intervention führen können. Es geht 
hier vor allem um die Wertung dieser heute 
jedem aufmerksamen Beobachter des Zeit
geschehens bekannten Erscheinungen, die 
nie zufällig sind, sondern gesteuert und ge
schürt auf bestimmte Ziele ausgerichtet 
werden. 

Das letzte Kapitel des bemerkenswerten 
Handbuches der Zivilverteidigung befaßt 
sich mit dem Widerstandskampf und dem 
Verhalten von Volk und Behörden bei einer 
Besetzung des Landes. Für die Bevölke
rung geht es um den passiven Widerstand 
und das HOchhalten der geistigen Freiheit , 
während der aktive Widerstand Sache von 
bestimmten, durch die eigenen Behörden 
bezeichneten und darauf vorbereiteten 
Kampfgruppen Ist. 

Das Buch wird wertvoll ergänzt durch Merk
blätter über die Ausrüstung des Schutzrau
mes, das Sanitätsmaterial und das Not
gepäck, den Haushalt- und Schutzraum
vorrat. 

Von Interesse ist auch eine übersicht der 
Möglichkeiten einer Mitarbeit im Zivil
schutz, beim Schweizerischen Roten Kreuz 
und dem Schweizerischen Samariterbund, 
beim Frauenhilfsdienst sowie der Bäuerin
nen- und Anbauhilfe. 

Das ZV-Buch ist in deutscher, französischer 
und italienischer Sprache erschienen, Die 
Gesamtauflage umfaßt 2,6 Mio. Exemplare, 
von denen 2,1 Mio. zur Verteilung gelan
gen. Es soll künftig auch mit dem Familien
büchlein bei allen Eheschließungen abge
geben werden. H. A. 

einer Transportverpackung für hochwertige 

Industriegüler. Die Umhüllung mit 

Schrumpffolie geschieht in einem Wärme

ofen, in dem das lose mit der Folie umlegte 

Produkt für nur kurze Zelt bleibt. Die Folie 

zieht sich zusammen und legt sich eng und 

sicher schützend um das Objekt. Auf diese 
Weise ist es möglich, wertvolles Transport

gut vor äußeren Einwirkungen zu be-

wahren. wfj 
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Horst Philipp, Waldbröl 

Im Rahmen der altgemeinen Katastrophen
schutzvorkehrungen hatte die Stadt Wald
bröl Mitte d . J. die privaten sowie öflent
limen Katastrophenschutzorganisationen 
aufgerufen, sich an einer Übung zu beteili
gen, in deren Verlauf die Zusammenarbeit 
der einzelnen Einheilen erprobt werden 
sollte. Da die Übung möglichst wirklich
keitsnah sein sollte, stellte die BVS-Bun
desschule ihr übungsgelände zur Verfü
gung und wirkte bei den Vorbereitungen 
beratend mit. Um dem Zweck der Übung 
- der Zusammenarbeit der Einhelten - ge
recht zu werden, waren umfangreiche Vor
bespredlUngen zwisdlen der Stadtverwal
tung und den Führern der teilnehmenden 
Einheiten erforderlich. 
Der angenommenen Ausgangslage zufolge 
waren durch eine Explosion in einer Fabrik 
die umliegenden Wohnhäuser ganz oder 
teilweise zerstört worden und zum Teil in 
Brand geraten. Menschen waren verschüt
tet, eingeschlossen und vertetzt. Ferner war 
vorgesehen, daß die Hausbewohner nach 
Eintritt des Schadens sofort mit der Selbst
hilfe zu beginnen haben, aber gleichzeitig 
die Polizei zu alarmieren ist. 
Nach Eingang der Meldung bei der Polizei 
lief die übung am 20. September dann fol
gendermaßen ab: 
Gegen 10 Uhr werden die Burger von 
Waldbröl durch Sirenengeheul aufge
schreckt: Feueralarm' 
Drei Löschzüge der Feuerwehr fahren mit 
Blaulicht und Martinshorn zur Schadens
steIle, die schon von weitem an einer hohen 
Rauchsäule zu erkennen ist. Die Feuerwehr 
beginnt mit der Bergung von Verletzten und 
leitet die Brandbekämpfung ein. Schon bald 
zeigt es sich, daß weitere Hilfe erforderlich 
ist. 
Erneut wird die Polizei benachrichtigt. 
Nochmals Sirenengeheul : Diesmal Kata
strophenalarm! 
Und wieder durchqueren Fahrzeuge mit 
Blaulicht und Martinshorn die Stadt. Nach
einander treffen DRK, THW und MHD mit 
ihren Spezialfahrzeugen an der Unglücks
steile ein. 
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Das DRK richtet eine Zeltstation zur Auf
nahme und ersten Versorgung der Verletz
ten ein ; es erhält ferner den Auftrag, den 
Transport der geborgenen Verletzten von 
der Schadensstelle zur Zeltstation durchzu
führen, und übernimmt den Abtransport mit 
Krankenwagen zum Krankenhaus. 

Das THW setzt schweres Bergungsgerät ein 
und birgt verletzte Personen aus oberen 
Stockwerken sowie Verschüttete aus Kel
lerräumen. 

Dem MHD fällt die Aufgabe zu, die erforder
lichen Nachrichtenverbindungen herzustel
len, so z. 8. von der Einsatzleitung zu den 
Führern der Einheiten. 

Oie Polizei regelt durch Umleitungen und 
Absperrungen den Verkehr, so daß An- und 
Abmarschwege vom und zum Schadensge
biet von Schaulustigen nicht versperrt wer
den. 

Oie Rettungsarbeiten dauern etwa 40 Minu
ten, dann sind die Verletzten geborgen und 
abtransportiert und die Brände gelöscht. 

Obgleich die übung planmäßig verl ief, 
konnten doch einige Lehren daraus gezo
gen und neue Erfahrungen gewonnen wer
den. Oie beteiligten Organisationen werden 
diese Erfahrungen auswerten und das Er
gebnis bei späteren ähnlichen Vorhaben 
berücksichtigen. 

Auf dem Ubungsgelände der 
Bundesschule Waldbröl fanden sich im 
September die Kalastrophen
schutzorganisationen der Sladl Wald
bröl zu einer Ubung zusammen. 
Das Ziel der Ubung - die Zusammen
arbeit der verschiedenen 
Organisationen zu erproben - wurde 
zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
- Führer und Helfer - erreicht. 

Am Schluß der Veranstaltung wurden noch-
mals sämtliche Fahrzeuge aufgestellt und 'i 
zur Besichtigung für die Bevölkerung frei
gegeben. 

Oie Bundesschule beteiligte sich mit einer 
Geräteausstellung in der Eingangshalle des 
Schulgebäudes. 

In seiner abschließenden Ansprache be
stätigte der Stadtdirektor der Stadt Wald
bröl, Budde, den 140 Helfern, daß das 
übungsziel erreicht worden ist. Sein Dank 
galt all denen, die mit Eifer und Fachkennt
nis bewiesen haben, daß sie in der Lage 
sind, bei einer Katastrophe in Not gerate
nen Menschen zu helfen. 

-
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Gemeinsame Probleme -

-
gemeinsame Lösungen 

Besuch bei der ABC-
und Selbstschutzschule 

der Bundeswehr in Sonthofen 

Wie in den bel den letzten Jahren hat die 
ABC- und Selbstschutzschule der Bundes
wehr auch in diesem Jahr für den Bundes
verband für den SelbstsdlUtz einen Infor
maUonslehrgang in ihr Programm aufge
nommen. Diese Veranstaltung In Sontho
fen verlief Im Rahmen der Verteidigung 
und des Sdlutzes eindrucksvoll und er
folgreich . 
Der Personenkreis der Teilnehmer bot 
einen QuersCl'\.nltt durch die Fachgebiete 
des Verbandes : Öffentlichkeitsarbeit, Or
ganisation und Ausbildung : darüber hinaus 
nahm eine Anzahl BezirkssteIlenleiter 
aus den verschiedenen Bundesländern an 
dem Lehrgang teil. Relerent HoffschIld 
(BundeshauptsteIle) vertrat als Initiator des 

Lehrgangs Direktor Frltze, der infolge 
seiner DIenstgeschäfte nur zeitweise an
wesend sein konnte, Freiherr von lee
prechting vertrat die gastgebende landes
stelle Bayern. BezirkssteIlenleiter Frenz 
aus Schwaben löste zur Zufriedenheit aller 
die persönliche Betreuungsaufgabe. 
Der für die Teilnehmer so befriedigende 
Verlauf des lehrgangs Ist wesentlich den 
Bemühungen der ABC- und Selbstschutz
schule zu verdanken, dem Entgegenkom
men des Kommandeurs, der Fürsorge und 
dem persönlichen Einsatz des betreuen
den "Verbindungsoffiziers", einem ehema
ligen Helfer des BVS, und nicht zuletzt der 
hohen Qualität von VortrAgen und Berich
ten der Referenten der Schule. 

Wie bel den vorangegangenen lehrgängen 
begegneten auch diesmal dem lehrstab 
Aufgeschlossenheit und geistige Partner
schaft durch die Teilnehmer. Da. lebhafte 
Echo, das In Fragen und während der Dis
kussionen zu spüren war, lieB den Wert 
der Kontakte zwischen Vertretern des zivi
len und militärischen Sektors der Ver
teidigung erkennen. Schließlich war es weit 
mehr als nur eine Information. Wert und 
Bedeutung eines solchen Treffens verant
wortlicher Kräfte liegen in dem Gedanken
und Erfahrungsaustausch insbesondere 
bei einer Materie, wie sie ABC-Waffen und 
-Kampfstoffe in ihrer Gefährlichkeit und 
auch In der Problematik der Abwehr dar
stellen. 

Oie Notwendigkeit einer Aussprache hier
über drängt sich um so mehr auf, als ge
meinhin der Bürger, zumindest im freien 
Westen, nur zu sehr dazu neigt, diesem 
Gebiet sein Interesse zu versagen, die 
Augen vor der bestehenden Bedrohung zu 
verschließen und damit seine eigene Exi
stenz durch Unkenntnis zu gefährden, wenn 
nicht überhaupt In Frage zu stellen. 

Oie Einführung In den lehrgang, die der 
Kommandeur gab, lieB keinen Zweifel dar-

Oben: Teile des Dekontamlnlerungs
gerätes, das auf 
einem Lkw transportiert wird. 
Links: Sprüh- und Stäubegerät 
für Entseuchung. mittel. 



über, daß über den bedrohlichen Atombereich hinaus biologi
sche Waffen und ehemisdle Kampfstoffe im bereits vorhandenen 
Bestand wie in lautender Produktion (außerhalb der Bundesre
pUblik) nicht wegzuleugnende Realitäten darstellen. Sie werden, 
namentlich im östlidlen Lager, hart und schonungslos in alle 
Berechnungen und strategischen Überlegungen mit einbezogen, 
zumal sie einen relativ geringen Einsatz von Mensch und Ma
terial erfordern, sich im Zuge ihrer Entwicklung mehr und mehr 
verbilligen und vor aHem starke psychologische Wirkungen aus
zulösen vermögen. 

In diesem Zusammenhang war es für die Lehrgangsteilnehmer 
sehr aufschlußreich, daß sich die Referenten der Schule immer 
wieder auf Kenntnisse der Literaturquellen des sowjetischen 
Machtbereichs' zu stützen vermochten. Derartiges Anschauungs
material spricht in Wort und Bild eine so deutliche Sprache, daß 
es nicht stark genug in die AUfklärungsarbeIt des BVS einbezo
gen werden kann, nicht zuletzt auch mit dem Hinweis auf die 
ABC-Abwehr des Ostens, die in Spezialeinheiten der Roten 
Armee und ihrer Satelliten-Heere ihren Ausdruck findet. 

Wenn etwas geeignet ist, den NATO-Sprum von der Wachsam
keit als dem Preis der Freiheit zu untermauern, so ist es eine 
genaue Kenntnis vom östlichen, namentlich dem sowjetischen 
Kampf- und Abwehrpotential. Hieraus müssen entsprechende 
Konsequenzen gezogen werden. 

Oie Selbstschutzpraxis der Bundeswehr, mit der die Schule in 
Sonthofen ihr Führer- und Unterführerkorps zur Weitervermitt
lung an die Truppe vertraut macht, trat während des Lehrgangs 
auch bei der Vorführung des Großgerätes der ABC-Abwehr den 
Lehrgangsteilnehmern deutlich vor Au,gen. 

Seit der Zeit des Ersten Weltkrieges, da chemische Kampfstoffe 
zum erstenmal zum Einsatz gebracht wurden und ihre verhee
rende Wirkung ausübten, sind nicht nur diese Waffen und Ver
nichtungsmittel ständig weiterentwickelt worden, sondern auch 
die Abwehrmaßnahmen. 

In diesem Punkt trifft sich die Sorge der Truppe um ihren Be
stand und ihre Schlagkraft mit den Schutzbemühungen der zivi
len Verteidigung. Bekanntlich nehmen beim Bundesverband für 
den Selbstscnutz - vor allem in der Ausbildung der Helfer -
die biologischen und cnemiscnen Kampfstoffe einen breiten 
Raum ein. So brachten die Lehrgangsteilnehmer die Voraus
setzungen mit, von denen ausgehend die zuständigen Referen
ten in Hörsaal, Labor und Gelände Wirkungen und Abwehr die
ser Vernichtungsmittel darlegen, veranschaulichen und erläutern 
konnten. 

Den Zyklus der Vorträge beschloß das Thema der Ersten Hilfe, 
Selbst- und Kameradenhilfe bei Vergiftung durch Nerven- und 
Hautkampfstoffe, ergänzt durdl einen Film. 

Kein Zweifel ; Die gesamte Materie ist bedrückend, nicht zuletzt 
für den, der sie In den Sektoren der Aufklärung oder Ausbil
dung behandeln muß. 

Kein Zweifel aber auch, daß sie, so wie es in Sonthofen ge
schieht, mit Verantwortungsbewußtsein und Gründlichkeit be
handelt werden muß. Es gibt keine Garantie des Friedens; die 
weltpolitische Entwicklung lehrt das Tag für Tag. Begriffe wie 
Vorsorge, Selbsthilfe und SelbstSchutz müssen in unserem Volk 
ganz groß geschrieben werden. In der ABC- und Selbstschutz
schule trafen sich Führungskräfte aus dem Bereich der Vertei
digung - des zivilen Selbstschutzes und der militärischen ABC~ 
Abwehr -, dJe in ihrer menschlichen wie beruflichen Aufgabe 
diese Erfordernisse erkannt haben und ihnen entsprechen. 

Die Schlußaussprache wie der festliche Ausklang im Sonnen
alp-Hotel, in dem die Lehrgangsteilnehmer aus dem BVS für 
Stunden zu Gastgebern wurden, um ihren Dank zum Ausdruck 
zu bringen, Heßen den dringenden Wunsch erkennen, auch 
weiterhin enge Kontakte zu halten. 

Als gutes Zeichen mag noch gedeutet werden, daß sich die 
bayerische Landesregierung durch Ministerialrat Dr. Jäger über
zeugend zum Dritten im Bunde erklärte. Dr. Fleischer 
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Erster deutscher Forschungssatellit Der erste deutsche Forschungssatellit AZUR 
ist sm 8. November um 2.52 Uhr MEZ (7. No
vember, 17.52 Uhr Standard Pacific Time) 
'von dem Startgelände der amerikanischen 
Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA), We
stern Test Range in Vandenberg, Kalifor
nien, mit einer amerikanischen, vierstufigen 
Feststoff-Trägerrakete vom Typ Scout er
folgreich gestartet worden. 

Die Trennung des Satelliten von der Rakete 
wurde eine Stunde nach dem Start von den 
NASA-Bodenstationen Johannesburg und 
Madagaskar bestätigt. OIe Zentral station des 
deutschen Bodenstationsnetzes bei Weil
heim Oberbayern stellte den ersten Kon
takt um 4.12 Uhr MEZ her. 

Oie angestrebten BBhndaten des Satelliten 
wurden mit hoher Genauigkeit erreicht. 

Der Satellit - das nebenstehende Bild zeigt 
ein Modell - hat hauptsächlich folgende 
Aufgaben: 
1. Untersuchung zeitlicher Variationen der 
Intensität und des Energiespektrums ge
ladener Teilchen im Strahlungsgürtel der 
Erde. 

2. Untersuchung zeitlicher und räumlicher 
Strukturen von Teilchenströmung, die im 
Zusammenhang mit Polarlichtern auftreten, 
sowie der begleitenden erdmagnetischen 
Variationen. 

3. Erfassung charakteristischer Abläufe sol
cher Ereignisse, bei denen von der Sonne 
ausgestoßene geladene Teilchen die Erde 
treffen. 

Im Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen der 
Zentralen deutschen BOdenstation Lichten
au bei Weil heim und in den Edltzeitstatio
nen in Finnland, Island und Kanada arbei 
ten alle techniSchen Einrichtungen einwand
frei. Im Zusammenspiel mit dem MSOCC 
(Multi Satellite Operation al Control Center) 
wurden von deutscher Seite schon bei ver
schiedenen Umläufen bereits Kommandos 
gesendet, um Experimente ein- und auszu
schalten und Daten vom Bordbandspeidler 
abzurufen. Der Bandspeicher und alle Oa
tenübertragungssysteme arbeiten fehler
frei. Alle wissensschaftlichen Instrumente 
sind eingeschaltet und zeigen Funktjons~ 

bereitschaft. 
Das Satellitenprojekt AZUR wurde 1965 
zwischen dem damaligen Bundesministe
rium tür wissenschaftliche Forschung und 
der NASA in einem "Memorandum of Un
derstanding " vereinbart. 

Der Satellit wird während der Dauer seiner 
etwa einjährigen Mission von dem deut
schen Satellitenkontrollzentrum der Deut· 
schen Forschungs~ und Versuchsanstalt für 
Luft- und Raumfahrt e. V. in Oberpfaffen
hofen überwad1t werden. 
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Hamburg 
• ArbeItstagung 

Direktor W. Frltze (Mitte) beant· 
wortet Fragen der ehrenamt
lichen Mitarbeiter. Links Im Bild 
Landesstellenleiter L. Müller, 
rechts Ltd. Verwa llungsdirektor 
A. Franke. 

In Anwesenheit des Direktors 
des Bundesverbandes für den 
Selbstschutz, Wolfgang Fritze, 
und des Leitenden Verwaltungs
direktors, Artur Franke (Bundes
hauptsteIle), fand zum Jahres
schluß in Hamburg eine Arbeits
tagung statt, an der neben den 
hauptamtlich Bediensteten alle 
ehrenamtlichen Dienststellen
leiter sowie Beauftragte und 
Mitarbeiter teilnahmen. 
Direktor Fritze setzte sich in 
seinem Referat - wie sdmn 
Landesstetlenleiter Müller in 
seiner Einführung und Begrü
ßung - mit den Sdlwierigkeiten 
auseinander, die sidl für den 
BVS bei der Durchführung sei
ner gesetzlidlen Aufgaben in 
einer Großstadt ergeben. Er 
sagte der Landesstelle seine 
volle Unterstützung zu und 
dankte den ehrenamtlichen Mit
arbeitern für ihren Einsatz für 
die Belange des Bundesverban
des für den Selbstsdlutz und 
für die Erfüllung der zusätz
lichen Aufgaben in der Deich
verteidigung. 
In einer absdlließenden leb
haften Aussprache nahm Direk
tor Fritze zu allen Fragen der 
Anwesenden, die sidl vor allem 
mit der Öffentlichkeitsarbeit, der 
Ausbildung und dem Sdlutz
raumbau befaßten, ausführlich 
Stellung. 

• Praxisnahe Weiterbildung 

Die Landesstelle ist seit langem 
bemüht, ihre Mitarbeiter in der 
Offentlichkeitsarbeit im Rahmen 
von Arbeitsgemeinschaften und 
Tagungen für ihre Aufgaben 
vorzubereiten. 
So war die Heimatwoche in 
Hamburg-Horn der Anlaß, Red
ner und Berater in das BVS
Zelt zu einer Arbeitstagung ein
zuladen. Hier konnten die Teil-

nehmer die Tätigkeit der Bera
ter im Rahmen einer Ausstel
lung des BVS beobachten oder 
im Filmzelt an den Diskussio
nen teilnehmen. 
Diese Beispiele sollten zeigen, 
daß erst das gründliche fachli
che Wissen dem Berater die 
ausreichende Sicherheit gibt, 
die notwendig ist, wenn man 
den Bürger für den Zivilschutz 
interessieren wi ll. 
Für die Offentiidlkeitsarbeit in 
den Dienststellen gab der Fach
gebietsleiter VI , Bochert, den 
Mitarbeitern dieser Tagung 
noch einige Hinweise mit auf 
den Weg. Er sagte u. a.: "Es 
hat sich noch nicht überall her
umgesprochen, daß nach dem 
Gesetz über die Erweiterung 
des Katastrophenschutzes eine 
erfolgreiche Informationsveran
staltung als Erfüllung unseres 
Auftrages gewertet werden 
muß. Nach der früheren Auffas
sung war eine Aufklärungsver
anstaltung erst dann erfolg
reich, wenn die Zuhörer der 
Ausbildung zugeführt werden 
konnten oder eine Zusage zur 
Mitarbeit im BVS oder Selbst
schutz vorlag. Die Aktivität in 
einer Dienststelle wird nicht nur 
nach der Ausbildungsleistung 
gemessen, sondern auch da
nach, wie viele Bürger über den 
Zivilschutz informiert werden." 

NIedersachsen 
• DIenststellenleiter tagten 

In HItzacker 

Auf Einladung der Landesstelle 
trafen sich die BVS-Oienststel
lenleiter Niedersachsens zu 
einer zweitägigen Arbeitsta
gung in Hitzacker. LandessteI
lenleiter Jörn eröffnete die Ta
gung und begrüßte die Teilneh
mer. Er gab seiner Freude dar
über Ausdruck, daß die Dienst
stellenleiter nahezu vollzählig 
erschienen sind, dies sei ein 
Beweis des - trotz schwerer 
Belastungen - unverminderten 
Interesses an unserer Arbeit. In 
seinem Rückblick auf die Tätig
keit in den Dienststel1en wür
digte er die großen Anstrengun
gen, die unternommen worden 
sind, um zu einer ständigen 
Verbesserung der Ausbildungs
leistung zu kommen. "Es erfüllt 
mich mit Stolz und Dankbar
keit", sagte der Landesstellen
leiter wörtlich, "wenn ich fest
stellen kann, daß die Leistun
gen im Bereich der Ausbildung 
die Zahlen des gleidlen Zeit
raumes im Vorjahr übertreffen. 
Während 1968 im ganzen Jahr 
insgesamt 33465 Personen 
einer Selbstschutz-Grundausbil
dung zugeführt werden konn
ten, waren es Im ersten Halb-

jahr 1969 bereits 24739.- Auch 
die Anstrengungen und Erfolge 
auf dem Gebiet der Offentlich
keitsarbeit hob der Landesstel
lenleiter hervor und begrüßte 
besonders, daß die Dienststel
len zu den lokalen Redaktionen 
allgemein gute Kontakte unter
hielten. 
Im Verlauf des Vormittags, in 
dem es um grundsätzl iche Fra
gen über die Planungen der 
Landesstelle für den Rest des 
Jahres ging, statteten der Land
rat des Kreises Lüdlow/ Dan
nenberg, OUo Koops, der Bür
germeister von Hitzacker, Jullus 
von dem Busche, und der Stadt
direktor von Hitzacker, Gerhard 
Hoffmann, der Tagung einen 
Besuch ab. Landrat und Bürger
meister begrüßten die Tagungs
teilnehmer und gaben Ihrer 
Freude darüber Ausdruck, daß 
man Hitzacker als Tagungsort 
gewählt habe. Stadtdirektor 
Hoffmann vermittelte einen von 
den Tagungsteilnehmern mit In
teresse verfolgten anschauli
chen Überblick über die Situa
tion der Stadt an der Zonen
grenze. 
Im weiteren Verlauf der Tagung 
folgten Berichte der Fach- und 
Sachgebietsleiter. Dabei hatten 
die Dienststellenleiter weit
gehend Gelegenheit, ihre Sor
gen und Nöte vorzutragen, An
regungen zu empfangen und zu 
geben. Neben Fragen der Of
fentlichkeitsarbeit standen be
sonders Fragen der anlaufen
den Ausbildung von Führer
scheinbewerbern in der Selbst
schutz-Grundausbildung im 
Mittelpunkt des Interesses. 
Eine Auflockerung erfuhr die 
Tagung durch eine Führung un
ter der Leitung von Stadtdirek
tor Hoffmann durch das neu 
entstehende Kurgelände mit 
den nach modernsten Gesichts
punkten geschaffenen Neubau
ten des Kurmittelhauses. 
Angeregt durch vielfältige Vor
träge und regen Gedankenaus
tausch kehrten die Tagungsteil
nehmer mit neuem Mut zu ihrer 
schwierigen Aufgabe in die 
Dienststellen zurück. A. H. 

• Cuxhavener Rettungshunde 
einsatzbereit 

An einem Sonntag Mitte Juli 
nahm BVS-Dienststellenlelter 
Eversmann (Cuxhaven) als Gast 
an einer Großveranstaltung der 
Cuxhavener Gruppe des "Bo
xer-Club e. V." teil. 
Die Gruppe stellte den Lei
stungsrichtern 28 Hunde für die 
verschiedensten Prü fungen vor. 
In den Schlußansprachen ho
ben mehrere Redner die guten 
Leistungen der Tiere hervor. 

Der BVS schloß sidl dieser 
Würdigung an, denn diese 
Gruppe stellt mit fünf geprüften 
Rettungshunden und fün f Hun
den, die sich noch in der Aus
bildung befinden, eine erstklas
sige Rettungshundestaffel. Auf 
dem vereinseigenen Boxer
übungsplatz haben sich die 
Mitglieder eine vorbildliche 
Kleinübungsan lage fü r die Ret
tungshunde-Ausbildung ge
sdlaffen, auf der sie mehrmals 
in der Woche üben. Das bedeu
tet, daß die Hunde jederzeit ein
satzbereit sind. 
Am Ende eines BVS-Rettungs
lehrganges auf dem Übungs
platz der Dienststelle Cuxhaven 
beteiligen sich an der Abschluß
übung stets ein bis zwei Ret
tungshunde mit ihren Führern. 
Ein Anruf genügt, um die Hun
dehalter mit ihren Tieren kurz
fristig anzufordern. Die Lehr
gangsteilnehmer, die das zum 
erstenmal erleben, sind über 
die ausgezeichneten Leistun
gen der Rettungshunde stels 
überrascht. 
Am Schluß der Veranstaltung 
würdigte Dienststellenleiter 
Eversmann in einem Referat 
über die Ausbildung im Ret
tungshundewesen diese gute 
Zusammenarbeit. Zahlreiche 
Dias-von den Rettungshunde
führern während der Ausbil
dung aufgenommen - rundeten 
das Referat ab. E. 

Nordrhein-Westlalen 
• Neues Arbellsfeld 

erschlossen 

Mit dem Westfälisch-Lippischen 
Landwirtschaftsverband hat sidl 
der Frauenarbeit in Nordrhein
Westfalen ein neues weites Ar
beitsfeld ersdllossen. In per
sönlichen Gesprächen mit der 
1. Vorsitzenden, Frau Delfs 
(Detmold), und einem ausführ
lichen Schreiben an Frau Ob.
Landw.-Rätin Berkenkamp 
(Münster) vermittelte die Lan
desstelle einen umfassenden 
Einblick in den gesetzlichen Auf
trag des Bundesverbandes für 
den Selbstschutz. 
Nach eingehender informativer 
Vorarbeit auf bei den Seiten 
konnten im 2. Halbjahr 1969 die 
weiblichen Arbeitskreise und 
Führungskräfte des Westfälisch
Lippischen Landwirtschaftsver
bandes zu einer Informations
tagung nach KörUinghausen 
eingeladen werden. Diese Ta
gung zeigte wieder einmal, wel
dle starke Resonanz und Be
jahung bei allen Zuhörerinnen 
zu spüren war - wie sehr aber 
auch eine breit angelegte Infor
mierung der Bevölkerung not
wendig ist. 
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Baden-Württemberg 
• Rückblick auf 1969 

Das Jahr begann mit der Um
strukturierung und allen ihren 
Folgeerscheinungen. Die deut
lich spürbare Unruhe in der Hel
ferscheft , durch die Unsicherheit 
über die künftige Entwicklung 
des Selbstschutzes, konnte im 
Laufe des Jahres wieder ge
dämpft werden ; einmal durch 
den von der Bundesregierung 
herausgegebenen Bericht über 
das Konzept der zivilen Ver
teidigung und das Programm 
für d ie Zeit bis 1972; des weite
ren durch die Aktivierung des 
Schutzbaues sowie durch den 
bis zu allen Bürgermeistern ver
teilten Leistungsbericht der Lan
desstelle, der in den Landkrei
sen, Städten und Gemeinden, 
aber audl bei den Abgeordne
ten aller Parlamente Anerken
nung und Lob fand. 
Sichtbar wurde das neugewon
nene Vertrauen zur eigenen Sa
che - dem Selbstschutz - in 
der kontinuierlich ansteigenden 
Leistung auf dem Sektor Öffent
lichkeitsarbeit und im Ausbii
dungswesen. 
Nicht zuletzt trugen vier Groß
veranstaltungen, durch die die 
BVS-Landesstelle im großen 
Rahmen an die breite Öffent
lichkeit trat, dazu bei, die Prä
senz des BVS unter Beweis zu 
stellen und unsere Mitarbeiter 
davon zu überzeugen, daß jede 
Hand weiterhin benötigt wird. 
Die Helfertage in Buchen und 
Ellwangen, unter großer Betei
ligung der Bürgerschaft durch
geführt, ze igten deutlich das 
ungebrochene Zusammengehö
rigkeitsgefühl der BVS-Helfer
schaft. Bundes-, Landes- und 
Kommunalpolitiker sprachen 
sich eindeutig und entschieden 
für verstärkte Anstrengungen 
zum Schutz der Bevölkerung 
und für erhebliche MitteIver
stärkung zu diesem Zweck aus. 
Allein der Helfertag in Ellwan
gen hatte zur Folge, daß mehr 
als 50 Anforderungen für Aus
bildungsvorhaben eingingen. 
Die beiden von der Landesstelle 
durdlgeführten Ausstellungen 
im Rahmen der "Sicherheit 69" 
in Karlsruhe und "Fertigbau " 
in Ulm haben bei den Besu
dlern ein außergewöhnliches 
Interesse gefunden. Erstmalig 
konnten mit eindeutig klaren 
Aussagen zum bezuschußten 
Schutzbau Aussagen gemacht 
werden, die ihre Wirkung nicht 
verfehlten, wie unzählige schrift
liche Anfragen zeigten. Diese 
vier Großveranstaltungen haben 
auch nach innen in die BVS
Dienststellen hinein gewirkt und 
den Mitarbeitern neues Selbst
vertrauen gegeben. Die wadl-
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senden Zahlen von Informa
tionsveranstaltungen im ganzen 
Lande sprechen für sich . 
Allen Mitarbeitern sei an dieser 
Stelle für ihren unermüdlidlen 
Einsatz gedankt. Nidlt zuletzt 
soll den Familien gedankt sein, 
die unseren Mitarbeitern tür Ihre 
karitative Arbeit "Urlaub" gaben 
und somit einen nicht unerheb
lichen Beitrag zu den guten Er
folgen des Jahres 1969 leiste
ten. 
Aber nicht nur Erfreuliches 
brachte uns das Jahr 1969. Wir 
verloren manch bewährten, gu
ten Kameraden. Ihnen allen 
werden wir ein ehrendes An
denken bewahren. 
Auch die Aufgabe unserer Lan
desschule Kreßbach wird uns 
vor neue Probleme und Schwie
rigkeiten stellen. Seit 1957 war 
sie liebgewordene Stätte der 
Begegnung vieler tausender 
Frauen und Männer. Jeder wird 
es bedauern, daß es unser 
Kreßbadl Im kommenden Jahr 
nicht mehr geben wird. Doch es 
gilt vorwärts zu schauen, und 
auch diese Erschwernis wird 
uns nicht unterkriegen. 
Zieht man das Fazit des Jahres, 
in dem die ersten Menschen 
den Mond betraten, so kann 
man wohl für Baden-Württem
berg sagen, es war trotzdem 
erfolgreich und so gut, wie un
ser Wein zu werden verspricht. 
Allen Helfern, Kameraden und 
Kollegen in den Dienststellen 
und Dienstbereidlen unseres 
Vaterlandes wünscht ein gesun
des, geruhsames Weihnachts
fest und ein friedvolles , erfolg
reiches neues Jahr 

Bayern 

die Landesstelle 
Baden-Württemberg 

• BVS Informiert 

Die Bereichsstelle Nord der 
BVS-Dienststelle Landeshaupt
stadt München führte auf dem 
städtischen Gelände an der 
Schleißheimer Straße, gegen
über dem Nordbad, eine Infor
mationswoche durch. Kurz zu
vor hatte hier eine Camping
Ausstellung stattgefunden. Be
reichsstellenleiter Ludwig Tro
stel nützte die Gelegenheit. sich 
dieses an einer verkehrsreichen 
Straße gelegene Grundstück für 
eine Woche zu sichern, um die 
Bevölkerung in seinem Dienst
bereich über den ZlvilsdlUtz zu 
informieren. 
Einer Informationsstunde für die 
Münchner Presse folgte die Er
öffnung dieser lebensnahen, 
zeitbezogenen Aktion zur Unter
richtung der Mitbürger über 
drohende Gefahren und Schutz
möglichkeiten. Viele Persönlich
keiten des öffentlichen Lebens 

Information im Ausstellungsbus 

waren zur Eröffnung ersdlie
nen. Andere kamen während 
der Informationswoche und 
zeigten damit, welche Bedeu
tung sie dem Sdlutz der Zivil
bevölkerung beimessen. Stell
vertretend für alle diese Persön
lidlkeiten seien hier genannt: 
Ministerialrat Dr. Jäger vom 
Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, MinisterialdIrigent 
a. D. Dr. Herzog, Oberst Dr. 
Fiechtner, der Standortkom
mandant der Bundeswehr in 
München, Oberamtmann Mutzer 
vom Präsidium der Münchner 
Stadtpolizei, Oberamtmann 
Ruhland als Vertreter des Stadt
direktors Dr. Raab vom Referat 
tür Kreisverwaltung und öffent
liche Ordnung, Oberbranddirek
tor Seegerer von der Münchner 
Berufsfeuerwehr, Polizeirat Hai
merl vom Polizeiamt Nord, die 
Vorsteher der zugehörigen Be
zirksinspektionen sowie Vertre
ter des Bayerischen Roten Kreu
zes, der JOhanniter-Unfallhilfe, 
des Malteser-Hilfsdienstes, des 
Arbeiter-Samariter-Bundes und 
des Technischen Hilfswerkes. 
Die BVS-Landesstelle Bayern 
wurde durch Freiherrn von Leo
prechting repräsentiert, der den 
im Urlaub befindlichen Landes
steIlenleiter Dr. Welberer ver
trat. Unmittelbar nach seinem 
Urlaub ließ sich Dr. Walberer 
noch an Ort und Stelle über den 
Verlauf der Informationswoche 
unterrichten. 

Der Ausstellungsbus und ein 
Filmwagen der Landesstelle 
Baden-Württemberg ermöglich
ten es der BVS-Bereichsstelle 
München-Nord, die Informa
tionswoche besonders anspre
chend und überzeugend zu ge
stalten. Von bemerkenswerter 
Aktualität waren folgende Vor
führungen: "Feuerlöscher ge
gen Autobrand", ein alter Pkw 
gehörte hier zu den Hauptdar
stellern, .. Ablöschen eines bren
nenden Menschen", wobei der 
Mensch hier selbstverständlich 
durch eine Brandpupoe vertre
ten wurde, und "Atemspende 
als lebensrettende Tat". Ins
gesamt 5219 Personen haben 

diese Vorführungen mit Interes
se verfolgt. Bei den Vorführun
gen des Filmwagens wurden 
2913 Personen gezählt, wäh
rend die Tonbildschau "Der 
Mensch in der Katastrophe" 
2021 Personen gesehen haben. 
Durch die Ausstellung im Bus 
und im Zelt gingen 1119 Per
sonen. Einen zusätzlichen Bei
trag zur Informationswoche lei
stete die Karstadt AG., die in 
ihrem Kaufhaus am Nordbad 
zwei große Schaufenster zur 
Verfügung stellte, in denen sie 
auf die "Notbevorratung " und 
die "Soforthilfe in den ersten 
10 Minuten " hinwies. Gleichzei
tig wurden die Passanten auf 
die täglich von 8.00 bis 18.30 
Uhr laufende Informations
woche des Bundesverbandes 
für den Selbstschutz aufmerk
sam gemacht, über die Münch
ner Tageszeitungen sowie der 
Bayerische Rundfunk in einer 
aktuellen Sendung berichteten. 

Saarland 
• öTV über Zivilschutz 

Informiert 

Am Samstag, 13. September, 
fand im staatlichen Lehrgangs
heim In Rehlingen eine Infor
mationstagung für Funktionäre 
der Gewerkschaft öTV aus dem 
Bereich der Kreisverwaltung 
Saarlouis statt . Die Besudler 
dieser BVS-Veranstaltung folg
ten mit Interesse den vorgetra
genen Problemen über den Zi
vilschutz und die zivile Landes
verteidigung. Besonders wurde 
das Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes 
sowie der Selbstschutz in Be
hörden und Betrieben behan
delt. Sehr eindrucksvoll wurden 
auch die derzeitigen Angriffs
mittel sowie die Schutzmöglich
keiten besprodlen. Die Filme 
"Fall X" und "Die Antwort" er
gänzten die Ausführungen. 
Die Organisation der Informa
tionstagung war von der Lan
desstelle Saarland der Dienst
stelle Saarbrücken übertragen 
worden. Als Referenten waren 
Oberbergrat Klein vom Innen
ministerium, der Dienststellen
leiter Joachim Schmelzer und 
der Fachbearbeiter Edmund 
Drobczinsky eingesetzt. Am 
Schluß der Tagung bedankte 
sich der Kreisvorsitzende Wilil 
Heins (Merzig) bei allen Refe
renten redlt herzlich und bat 
darum, daß möglidlst auch in 
anderen Kreisverbänden die 
Probleme des Zivilschutzes so 
ausführlich behandelt würden. 
Er wies darauf hin, daß sich 
erst durch derartige Veranstal
tungen der einzelne selbst ein 
Urteil über diese vielschichtigen 
Probleme bilden könne. 


