


Bundestagsabgeordnete fragen 
Deutsch-französisches Hilfsabkommen und ausgesonderte Fahrzeuge 
waren Themen von Anfragen im Bundestag 

Der Pari. Staatssekretär beim Bundesmi
nister des Innem, von Schoeler, hat die 
Frage des Bundestagsabgeordneten 
Seeleid (SPO): 

"Warum ist das Abkommen zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und Frank
reich über gegenseitige Hilfeleistung bei 
Katastrophen oder schweren Unglücks
fällen vom 3. Februar 1977 noch nicht 
ratifiziert?" 

wie lolgt beantwortet: 

"Das am 3. Februar 1977 in Paris unter
zeichnete Abkommen zwischen der Bun
desrepublik Deutschland und der Franzö
sischen Republik über die gegenseitige 
Hilfeleistung bei Katastrophen oder 
schweren Unglücksfällen bedart nach Ar
tikel 59 Abs. 2 GG in Verbindung mit 
Artikel 84 Abs. 1 GG der Zustimmung von 
Bundestag und Bundesrat in Form eines 
Vertragsgesetzes. 

Die Bundesregierung hat den Gesetzent
wurf am 10. August 1978 beschlossen 
und dem Herrn Präsidenten des Bundes
rates am 8. September 1978 zugeleitet. 
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 
20. Oktober 1978 die Bundesregierung 
gebeten, im weiteren Verlauf des Gesetz
gebungsverfahrens die Regelungen über 
die Aufteilung der Kostenträgerschaft zwi
schen Bund und Ländern erneut auf ihre 
Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. 

gegen Erstattung des Verkehrswerts zu
läßt? 

Werden gegebenenfalls hierdurch nicht 
gerade die Organisationen ,bestraft ', wei
che die Fahrzeuge vor der Aussonderung 
besonders sorgfältig gepflegt haben, und 
wenn ja, welche Forderungen zieht die 
Bundesregierung daraus?" 

wie lolgt beantwortet. 

"a) Es trifft zu , daß die Bundeswehrden 
von der Bundesregierung anerkannten 
Hilfsorganisationen ausgesonderte Kraft 
fahrzeuge unentgeltlich überläßt. Das ge
schieht aber nur dann, wenn die in den 
Richtlinien des Bundesverteidigungsmini
sters über die unentgeltliche Überlassung 
von Bundeswehrmatenal genannten be
sonderen Voraussetzungen vorliegen. So 
erhalten die Hilfsorganisationen, die im 
Katastrophenschutz mitwirken, aus
schließlich Fahrzeuge für Lehr-und Lern
zwecke, jedoch nicht für den Katastro
phenschutz. 

Die unmittelbare unentgeltliche Abgabe 
von Bundeswehrmaterial an Hilfsorgani
sationen für Zwecke des friedensmäßigen 
Katastrophenschutzes ISt in den Richtli
nien nicht vorgesehen. Eine Ausweitung 
der Zweckbestimmung in dieser Richtung 
würdeeine Änderung der ,Richt linien' vor
aussetzen. 

Ich habe daher dem Bundesverteidi
gungsminister Abdruck dieses Schrei
bens zugeleitet. 

Katastrophenschutzorganisationen, die in 
der Trägerschaft von Gebietskörperschaf
ten stehen, wie z. B. die kommunalen Feu
erwehren, können ebenfalls kein ausge
sondertes Bundeswehrmaterial unent
geltlich erhalten, da sie nicht unter den 
Empfängerkreis der ,Richtlinien' fallen . 

b) Die Abgabe von ausgesonderten Kraft
fahrzeugen des erweiterten Katastro
phenschutzes, also nicht der Bundes
wehr, gegen Werterstattung ist anläßlich 
der Erörterung des Finanzsonderpro
gramms im Innenausschuß des Deut
schen Bundestages sowie in dessen Ar
beitsgruppe ,Zivilschutz' eingehend be
handelt und gebilligt worden. Der Haus
haltsausschuß hat bei seiner Zustimmung 
zur Erhöhung der Beschaffungsansätze 
auf Grund des Finanzsonderprogramms 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß 
das infolge der Ersatzbeschaffungen aus
zusondernde Material nur gegen Werter
staUung abzugeben ist. 

Von einer ,Bestrafung der Organisation' 
kann nicht gesprochen werden, da gelten
des Recht angewendet wird , auf dessen 
Einhaltung die oben erwähnten Aus
schüsse des Deutschen Bundestages be
sonders hingewiesen haben." 

Bel der Zuleitung des Gesetzentwurfs an 
den Präsidenten des Deutschen Bundes
tages am 5. März 1979 hat die Bundesre
gierung ihre Auffassung zu der Stellung
nahme des Bundesrates als Gegenäu ße
rung dargelegt. Sie hat keinen Anlaß ge
sehen, von ihrer bisherigen Auffassung 
abzugehen. Das Plenum des Deutschen 
Bundestages hat den Gesetzentwurf nach 
der ersten Lesung in der Sitzung am 

Datenverarbeitung vermindert Verfall von Blutkonserven 

26. Apnl1979 zur weiteren Beratung an 
den Innenausschuß und den Haushalts
ausschu ß verwiesen." 

Der Staatssekretär im Bundeslnnen
mmlstenum, Or. Fröhlich, hat die Fragen 
des Bundestagsabgeordneten Gerlach 
(COUCSU) : 

"Trifft es zu , daß die Bundesregierung 
zwar den unentgeltlichen Erwerb von aus
zusondernden Fahrzeugen der Bundes
wehr durch im Katastrophenschutz mitwir
kende Organisationen ermöglicht, den Er
werb von Katastrophenschutzfahrzeugen 
durch dieselben Organisationen aber nur 

Durch eine vom Bundesministerium für 
Forschung und Technologie (BMFT) ge
förderte Entwicklung eines EDV-gestütz
ten Informationssystems für den Arbeits
bereich des BluttransfusIonsdienstes im 
Krankenhaus ist es u. a. möglich, den Ver
fal l von Blutkonserven wesentlich zu ver
mindern. Bundesforschungsminister Vol
ker Hauff teilte in diesem Zusammenhang 
mit, daß mit dem beim Universitätskran
kenhaus Eppendorf in Hamburg vom 
BMFT mit 7,3Mio. DM geförderten Vorha
ben der Blutkonservenverfall in diesem 
Krankenhaus bereits um etwa 50 % ge
senkt werden konnte. Eine weitere deutli
che Reduzierung werde für 1980 erwartet. 

Mit den Entwicklungsarbeiten im Universi
tätskrankenhaus Eppendorf wurde 1972 
begonnen. Im Mittelpunkt standen die 
bessere Patientenbetreuung und die ver
besserte mediZinische Betreuung des 
Blutspenders. Das speziell entwickelte 
Datenverarbeitungssystem ermöglicht es , 

z. B. Blutkonserven für Empfänger, bei 
denen besondere Merkmale zu berück
sichtigen sind , gezielter auszuwählen. 
Damit läßt sich der therapeutische Erfolg 
erhöhen und das transfusionsmedizini
sche Risiko vermindern. 

Hauff wies darauf hin, daß mit der Einfüh
rung der Datenverarbeitung im Bluttrans
fusionsdienst und dem damit verbunde
nen breiten Informationsangebot sowie 
einer effizienteren Organisationsform 
und einer sorgfältig abgestimmten Steue
rung und Kontrolle der Arbeitsabläufe 
nicht nur die medizinische Leistungsfähig
keit gesteigert, sondern auch die betriebli
chen Arbeitsabläufe und vor allem die 
Forschungsmöglichkeiten verbessert 
werden könnten . Auf Grund der erfolgreich 
abgeschlossenen EntWICklungsarbeiten 
könne das in Hamburg entwickelte Daten
verarbeitungssystem als Vorbild für ande
re große Krankenhäuser mit eigener Blut
bank dienen. 
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Erster internationaler 
Luftrettungs-Kongreß 

Maßgebliche Vertreter von Luftrettungs
diensten aus aller Welt wollen - erstmals 
seit dem Bestehen der organisierten Ret
tung aus der Luft - im nächsten Jahr ge
meinsam nach Wegen suchen, wie die 
Luftrettung weltweit ausgebaut werden 
kann. Im Rahmen des "Internationalen 
Luftrettungs-Kongresses", den der 
ADAC vom 17. bis 19. September 1980 
in München durchführen will , sollen alle 
medizinischen, flugtechnischen, recht
lichen und finanziellen Probleme der 
"Rettung aus der Luft" diskutiert und Erfah
rungen ausgetauscht werden. 

Die Bundesrepublik Deutschland ist auf 
dem Gebiet der Luftrettung und des Pa
tiententransportes mit Ambulanzflugzeu
gen seit Jahren führend. Es können hier 
nahezu 70 % der Einwohner nach einem 
Unfall durch Rettungshubschrauber 
schnellst mögliche Hilfe aus der Luft erhal
ten. Vor zehn Jahren wurde vom ADAC 
der Rettungshubschrauber "Christoph I " 
in Dienst gestellt und damit der 
Grundstein für die zivile Luftrettung in der 
Bundesrepublik gelegt. 

Dieses Jubiläum soll auf dem "Internatio
nalen Luftrettungs-Kongreß" begangen 
werden. Mit dem Kongreß ist eine Ausstel
lung von Rettungshubschraubern und 
Ambulanzflugzeugen verbunden. Notfall
technisches und flugtechnisches Gerät 
wird ebenfalls gezeigt. 

Millionenschaden 
durch Windhose 

Mehrere Millionen Mark Schaden richtete 
eine Windhose am Dienstag, dem 6. No
vember 1979, in der niedersächsischen 
Kreisstadt Cloppenburg an . Rund 130 
Wohnhäuser, mehrere Fabrikhallen sowie 
Stallungen wurden in wenigen Minuten 
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ganz oder teilweise abgedeckt. Zwei Per
sonen erlitten leichte Verletzungen. 

Großbrand in Reifenlager 

Aus bisher nicht geklärter Ursache ent
stand in einem Reifenlager in Tamm bei 
Ludwigsburg ein Brand, der das gesamte 
Lagervernichtete und einen Schaden in 
Höhe von drei Millionen Mark verursachte. 

Ein benachbartes Großeinkaufszentrum 
mußte wegen der starken Rauchentwick
lung teilweise evakuiert werden . 

MdB Möllemann 
für Einbeziehung 
des Selbstschutzes 
in den Katastrophenschutz 

Der verteidigungspolitische Sprecher der 
F.D.P.-Bundestagsfraktion, Jürgen W. 
Möllemann, hat sich in einem Schreiben 
an seinen Fraktionskollegen und Bundes
innenminister Gerhart Rudolf Baum dafür 
ausgesprochen, den Selbstschutz in den 
friedensmäßigen Katastrophenschutz mit 
einzubeziehen und entsprechende Rege
lungen in den Katastrophenschutzgeset
zen der Länder vorzusehen. 

Möllemann begründete diesen Vorschlag 
wie folgt: "Nach § 10 des Katastrophen
schutzgesetzes des Bundes vom 9. 7. 
1968 haben die Gemeinden den Selbst
schutz aufzubauen, zu fördern und zu 
leiten, damit die Bevölkerung gegen die 
Wirkung von Angriffswatfen besser ge
schützt werden kann. Dazu hat die Ge
meinde ehrenamtliche Selbstschutz-Be-

rater zu werben, ausbilden zu lassen und 
ggf. einzusetzen. Außerdem sind Selbst
schutz-Beratungs- und -Leitstellen einzu
richten, von denen aus der Bevölkerung 
Hinweise über selbstschutz mäßiges Ver
halten gegeben werden können und die 
Nachbarschaftshilfe zu koordinieren ist. 

Damit ist den Einheiten des Katastrophen
schutzes eine Konzentration auf Schwer
punktschadensteIlen möglich. 

Auch bei Katastrophen im Frieden sind 
Situationen denkbar, bei denen der Kata
strophenschutz überfordert ist und die 
Einheiten der Nachbarschaft zunächst in 
ihren Gemeinden gebunden sind . Auch 
dann wäre ein gleichgerichteter Selbst
schutz nützlich. Zudem könnten beste
hende Einrichtungen besser genutzt und 
die Einsatzfreude der ehrenamtlichen 
Selbstschutz-Berater und ihre Einsatzfä
higkeit eher erhalten bleiben. Während 
die Lehrpläne des Bundesamts für Zivil
schutz neben den Themen ,Schutz gegen 
die Wirkung von Angritfswatfen' auch den 
Selbstschutz bei Unfällen und Katastro
phen im Frieden enthalten, ist bisher in den 
Katastrophenschutzgesetzen der Länder 
ein solcher Selbstschutz nicht vorgese
hen. Durch den Selbstschutz auch in die
sem Bereich könnte eine größere Mitwir
kung und Mitverantwortung der Bevölke
rung erreicht werden. Einen entsprechen
den Beschluß hat sowohl der Landesfach
ausschu ß Innen- und Rechtspolitik der 
F.D.P. Nordrhein-Westlalen wie auch der 
F. D. P. -Bundesfachausschu ß für Frie
dens- und Sicherheits politik gefaßt. 

Ich bitte Sie daher, darauf hinzuwirken, 
daß die Bundesländer in ihren Katastro
phenschutzgesetzen bzw. in Verwal
tungsvorschriften hierzu einen Selbst
schutz - analog zu den Maßnahmen der 
Vwv-Selbstschutz vom 11 . 5. 1971 des 
BMI - vorsehen." 

Zivilschutz gibt es 
nicht zum "Nulltarif" 

Wirksamen Zivilschutz als einen Teil si
cherer Friedenspolitik kann es nach An
sicht des bremischen Senators für Inne
res, Helmut Fröhlich (SPD), nicht zum 
"Nulltarif" geben. Anläßlich der BVS-Aus
stellung "Schutz und Wehr- Selbsthilfe 
durch die Jahrhunderte" forderte Fröhlich 
die Bürger, Organisationen und Behörden 
in Bund und Ländern zu intensiverer Zu
sammenarbeit auf. Sie gelte als Indiz für 
das Leistungsvermögen und die Wirk
samkeit des Zivilschutzes, dessen Bedeu
tung in der Bundesrepublik inzwischen 
den erforderlichen verbesserten politi
schen Stellenwert erreicht habe. 



250 000 Menschen fliehen 
vor tödlicher Giftwolke 

Alsdie bishergrößte Evakuierung in der 
Geschichte Nordamerikas bezeichnete 
ein Polizeisprecher die Flucht von insge
samt 250 000 Menschen vor der drohen
den Gefahr einer tödlichen Giftgaswolke. 
In der Nacht zum Sonntag, dem 11 . No
vember 1979, verunglückte in der kanadi
schen Stadt Mississauga ein Güterzug, 
24 Waggons entgleisten. Dabei explodier
ten mehrere Kesselwagen und gerieten in 
Brand. Die größte Gefahr drohte von ei
nem mit 90 Tonnen Chlor beladenen 
Waggon. Bei der Explosion dieses Wag
gons wäre es zu einer unvorstellbaren 
Katastrophe gekommen. Eine riesige, 
tod bringende Gaswolke hätte sich über 
Mississauga gelegt. Chlorgas bewirkt je 
nach Konzentration Entzündungen und 
Verätzungen der Atemwege, Krampfhu
sten, Lungenentzündung und Lungenblu
ten bis hin zu tödlichen Vergiftungen. Die
se gefährliche Situation erforderte die 
Evakuierung der gesamten Stadt. Flie
hende Autofahrer verstopften alle Stra
ßen. Kilometerlange Staus bildeten sich, 
weil die Aufforderung der Behörden, den 
Privatwagen in der Garage zu lassen und 
bereitgestellte Sonderbusse zu benutzen, 
nicht befolgt wurde. 

Um die gefährdete Region so schnell wie 
möglich zu verlassen , ließen die Bewoh
ner ihr Hab und Gut zurück. Wer nicht bei 
Verwandten oder Freunden Aufnahme 
fand, mußte in Schulen und Polizeistatio
nen Quartier beziehen. Öffentliche Ge
bäude und sogar Einkaufszentren wurden 
in Notaufnahmelager umgewandelt. 

Mitte derdarauffolgenden Woche war die 
Gefahr noch immer nicht gebannt. Die 
Gesundheitsbehörden kontrollierten mit 
Meßgeräten die Luft, dabei wurde keine 
gesundheitsgefährdende Konzentration 
des Gases festgestellt. Trotzdem wurde 
das Katastrophengebiet noch erweitert. 
40000 Menschen, die Bewohner von 
Streetsville, Erin Bale und Medowale im 
Norden der Unglücksstelle wurden aufge
fordert , sich auf eine mögliche Evaku
ierung vorzubereiten. 

Rettungswachen: 
Keine Anträge auf Förderung 
. 

Viele Städte in Nordrhein-Westfalen be
klagen sich nach Information des CDU
Landtagsabgeordneten Hans Litterscheid 
uber die schleppende Behandlung ihrer 
Anträge auf Investitionskostenzuschüsse 
für den Rettungsdienst. 

Auf eine entsprechende Anfrage des Op
positionspolitikers hat der nordrhein-west
fälische Minister für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales , Prof. Dr. Friedhelm Farth
mann (SPD), erklärt, ihm lägen gegenwär
tig keine Anträge auf Förderung von Bau
maßnahmen bei Rettungswachen vor. 
Auch der Regierungspräsident von Düs
seldorf habe nur sechs Anträge mit einem 
Kostenvolumen von 2,56 Millionen Mark 
in Bearbeitung. Bei zwei weiteren erst 
kürzlich eingegangenen Anträgen, die 
sich in der Bearbeitung befänden, habe 
das Kostenvolumen noch nicht festge
stellt werden können . 

Nach Angaben des Ministers sind in kei
nem Fall längere Verzögerungen einge
treten, weil er sich die abschließende 
Überprüfung und die Festsetzung der för
derungsfähigen Investitionskosten vorbe
halten habe. Farthmann wies in seiner 
Antwort weiter darauf hin, daß es beab
sichtigt sei, die abschließende Entschei
dungsbefugnis auf die Regierungspräsi
denten zu übertragen, sobald entspre
chende Richtlinien über die Förderung 
und den Bau von Rettungswachen, die 
sich in Vorbereitung befänden, erstellt 
seien . 

Seminar über Brandschutz 
und Feuersicherheit 
in Betrieben 

Nicht nur im Bereich der Industrie, son
dern auch beim Handel und bei der Ver
waltung sind die Anforderungen, die heute 
an Mitarbeiter im vorbeugenden Brand
schutz gestellt werden, ständig gestiegen. 
Dies ist unmittelbar auf die veränderten 
technischen und gesetzlichen Gegeben
heiten zurückzuführen . 

Die geforderten Voraussetzungen beim 
Einsatz in der Brandbekämpfung will ein 
Seminar vermitteln , welches im "Haus der 
Technik" in Essen am 16. und 17. Januar 
1980 stattfindet. Am Beispiel von Erfah
rungen und Erkenntnissen sollen die Me
thoden derfeuerschutztechnischen Be
triebseinrichtung und -ausrüstung bespro
chen und diskutiert werden. 

Die Leitung dieses Seminars hat Brand
Ingenieur F. lsterling, öffentlich bestellter 
und vereidigter Sachverständiger für In
dustriebrandschutz, UrachlWürttemberg, 
übernommen. 

Das ausführliche Programm der Veran
staltung kann vom Haus der Technik e. V., 
Hollestraße 1 - Postfach 101543-, 
4300 Essen 1 (Telefon 0201 / 1803-1) , 
Telex 0857669, angefordert werden. 

Gaswolke über Chemiewerk 
in Dormagen 

Weite Gebiete um ein Chemiewerk in Dor
magen (zwischen Köln und Düsseldorf) 
wurden am 7. November 1979 mit einer 
übelriechenden Gaswolke überzogen. 
Beim Mischen eines Insektenvernich-
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tungsmittel kam es zu einer chemischen 
Reaktion und dadurch zu einer Verpuf
fung . Ein darauf folgender Brand konnte 
schnell gelöscht werden. 

Die Behörden waren zunächst davon aus
gegangen, daß es sich bei der Gaswolke 
um giftige Stoffe handelte. Die Bevölke
rung wurde über Rundfunk aufgefordert, 
Türen und Fenster zu schließen und in 
den Häusern zu bleiben. 

Die Gaskonzentration wurde jedoch durch 
Wind und Regen schnell abgebaut, so 
daß gegen Abend keine Gefahr mehr be
stand . Eine Folgewirkung für die Bevölke
rung ist nicht zu erwarten. Trotzdem warn
te das Düsseldorfer Gesundheitsministe
rium davor, Gemüse zu essen, das in der 
Nachbarschaft des Werkes angebaut 
worden ist. 

Atemschutz.Übungsstrecke 
für Celle 

Die Freiwillige Feuerwehr Celle kann jetzt 
für Brand- und Katastropheneinsätze un
ter schwerem Atemschutz praxisnah trai
nieren, denn die modernste Atemschutz
Übungsanlage Niedersachsens wurde in 
Betrieb genommen. Auf der Übungsstrek
ke können von einem Regieraum aus die 
Einsatzbedingungen simuliert werden, 
wie sie die Feuerwehren im Ernstfall an
treffen. Ausgerüstet mit Atemschutzmas
ken und Preßluftatmern werden die Celler 
Wehrmänner auf eine verdunkelte, ver
qualmte und stellenweise stark erhitzte 
Orientierungsstrecke geschickt. Krie
chend müssen sie sich in einem variablen 
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Veranstaltungsplan der BV5-Bundesschule 

Der Bundesverband für den Selbstschutz führt im 1. Halbjahr 1980 an der BVS
Bundesschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler die nachfolgenden Veranstaltungen durch. 
Teilnehmermeldungen sind der BVS-Bundesschule mindestens vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn durch die BVS-Landesstellen vorzulegen . 

Nr. Veranstaltung 

BVS-Arbeitsseminar "Leiter, Lehrer 
und Ausbilder der Schulen " 

2 BVS-Arbeitsseminar "Fahrbare Zivilschutzausstellung" 

3 Grundlagenlehrgang "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 

4 Grundlagenlehrgang "Selbstschutzführung" 

5 BVS-Arbeitsseminar "Leiter, Lehrer 
und Ausbilder der Fahrbaren Schulen" 

6 Grundlagenlehrgang "Beauftragter" 

7 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 

8 Grundlagenlehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 

9 Grundlagenlehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 

1 0 Informationsseminar "Zivile Verteidigung" 

11 Grundlehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 

12 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 

13 Informationsseminar "Zivile Verteidigung" 

14 Grundlagenlehrgang "Schutzbau" , Teil I 

15 Aufbaulehrgang "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 

16 Informationsseminar "Zivile Verteidigung" 

17 Grundlagenlehrgang "Selbstschutzführung" 

18 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 

19 Informationsseminar "Zivile Verteidigung" 

20 Abschlußlehrgang "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 

21 Aufbaulehrgang "Selbstschutzführung" 

22 

23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 
36 
37 

38 

Grundlagenlehrgang "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 

Aufbaulehrgang "Brandschutzdienst" 

Aufbaulehrgang "Selbstschutzführung" 

Aufbaulehrgang "Bergungs- und Sanitätsdienst" 

Aufbaulehrgang "Fach- und Sachbearbeiter" 

Informationsseminar "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 

Aufbaulehrgang "Brandschutzdienst" 

Aufbaulehrgang "Öffentlichkeitsarbeit" 

BVS-Arbeitsseminar "Rhetorik" 

Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 

Grundlagenlehrgang "Schutzbau" Teil 11 

Aufbaulehrgang "Bergungs- und Sanitätsdienst" 

Grundlagenlehrgang "Redner und Fachlehrer" 

Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 

Abschlußlehrgang "Brandschutzdienst" 

Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 

Informationsseminar "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 

in der Zeit 
vom bis 

8. 1.-11 . 1. 

8. 1.-11 . 1. 

15. 1.-18. 1. 

15. 1.-18. 1. 

15. 1.-18.1 . 
22. 1.-25. 1. 
22. 1.-25. 1. 
22. 1.-25. 1. 
29. 1.- 1. 2. 
29. 1.- 1. 2. 

5. 2.- 8.2. 
5. 2.- 8.2. 

5. 2.- 8.2. 
12.2.-14.2. 

12. 2.-15.2. 
12. 2.-15. 2. 
26. 2.-29. 2. 
26. 2.-29. 2. 
26. 2.-29. 2. 

4. 3.- 7. 3. 

4. 3.- 7. 3. 

11.3.-14.3. 

11 . 3.-14. 3. 
11 . 3.-14.3. 
18. 3.-21 . 3. 
18. 3.-21 . 3. 

18. 3.-21 . 3. 
25. 3.-28. 3. 
25.3.-28.3 
25. 3.-28. 3. 
25. 3.-28. 3. 
15. 4.-17.4. 
15. 4.-18.4. 
15. 4.-18.4. 
15.4.-18.4. 
22. 4.-25. 4. 
22. 4.-25. 4. 

22. 4.-25. 4. 



39 Aufbaulehrgang "Waffenwirkungen 
und Schutzmöglichkeiten" 6. 5.- 9. 5. 

40 Grundlagenlehrgang "Selbstschutzführung" 6. 5.- 9. 5. 
41 Informationsseminar "Zivilverteidigung" 6. 5.- 9. 5. 
42 Grundlagenlehrgang "Waffenwirkungen 

und Schutzmöglichkeiten" 20. 5.-23. 5. 
43 Abschlußlehrgang "Bergungs- und Sanitätsdienst" 20. 5.-23. 5. 
44 Sonderlehrgang "Filmvorführer THW" 20. 5.-22. 5. 
45 "Arbeitstagung Fachgebietsleiter 11 4" 27. 5.-30. 5. 
46 Abschlu ßlehrgang "Waffenwirkungen 

und Schutzmöglichkeiten" 10. 6.-13. 6. 
47 Grundlagenlehrgang "Beauftragter" 10. 6.-13. 6. 
48 Informationsseminar "Zivile Verteidigung" 10. 6.-13. 6. 
49 Abschlußlehrgang "Brandschutzdienst" 24. 6.-27. 6. 
50 Fortbildungslehrgang "Redner und Fachlehrer" 24. 6.-27. 6. 
51 Informationsseminar "Waffenwirkungen 

und Schutzmöglichkeiten" 

Labyrinth aus Gitterrosten ihren Weg erta
sten. Von einem Schaltpult aus kann kon
trolliert werden, in welchem Streckenab
schnitt sich der Feuerwehrmann befindet. 
Die Infrarotkamera vermittelt zusätzlichen 
Sichtkontakt, und der Monitor verfolgt jede 
Bewegung des Übenden. 

Die Bergung von Menschen aus engen 
Schächten oder tiefen Behältern ist 
ebenso für die Celler Feuerwehrmänner 
Übungselement wie das Trainieren an ho
rizontalen, senkrechten oder geneigten 
Streckenabschnitten. Mit variablen Gitter
elementen kann der Streckenverlauf je
derzeit verändert werden, so daß sich 
Übende immerwieder neu orientieren 
müssen und Gewöhnungseffekte bei Wie
derholungsübungen verhindert werden . 

Planübung in Sigma ringen 

Im Rahmen einer Tagung für kirchliche 
Mitarbeiter zeigte die Katastrophenein
satzleitung des Landratsamtes Sigmarin
gen in überzeugenderWeise, wie der 
Einsatz aller Katastrophenschutzkrähe 
nach Eintritt einer Katastrophe erfolgt. 

Für die Tagung, die unter Leitung von 
Pfarrer Kilger, Stuttgart, stand, war das 
Thema "Kirchliches Handeln bei Un
glücksfällen und Katastrophen" gewählt 
worden. Zu den Schwerpunkten gehörte 
eine Lehrvorführung, die wichtige Fachin
formationen vermittelte. Einer eigens da
für angeleQten Katastrophenplanübung 
wurde als Ubungszweck die Arbeitsweise 

24 . 6.-27. 6. 

der Katastropheneinsatzleitung und der 
jetzige Stand der Einsatzbereitschaft bei 
der "Unteren Katastrophenschutzbehör
de" zugrunde gelegt. Hierbei muß er
wähnt werden, daß die Organisationsform 
der Katastropheneinsatzleitung, die Auf
gabenverteilung und Dienstordnung so
wie die personelle und materielle Ausstat
tung der Fernmeldezentrale, also Detail
aufgaben und Tätigkeiten, die bisher ge
leistet wurden und kaum in der Öffentlich
keit sichtbar zutage traten, als Gemein
schahswerk von allen Teilnehmern er
kannt und in ihrer Bedeutung gewürdigt 
wurden. 

Oberstleutnant a. D. Herrmannsdörfer, 
der für die Vorbereitung und Durchfüh
rung verantwortlich war, hatte als Übungs
geschehen ein Erdbeben angenommen, 
das sich in Sigmaringen ereignet hat und 
in dessen Verlauf über 70 Tote geborgen, 
zahlreiche Verletzte und Geschädigte ver
sorgt werden mu ßten und bei dem erhebli
cher Sachschaden entstand. Die Ta
gungsteilnehmerverfolgten mit großem 
Interesse den Übungsablauf. 

Das Lehrplanspiel zeigte die Möglichkei
ten auf, die ein Landkreis mit seinen Kata
strophenschutzkrähen besitzt, um einer 
Katastrophe begegnen zu können . Vor
aussetzung dafür sind jedoch zahlreiche 
und mühevolle Vorleistungen, wie die 
Ausbildung im Fachdienst und die Koope
ration der Führungskrähe. 

Landrat Dietmar Schlee (MdL) wies in 
seiner Begrüßungsansprache auf die Zu
ständigkeiten hin . Das Bundesgesetz 
über die Erweiterung des Katastrophen-

schutzes und das neue Landeskatastro-
phenschutzgesetz von Baden-Württem-
berg übertragen die Hauptverantwortung 
den Landkreisen. Im Zuge der Katastro-
phenschutzmaßnahmen wurde daher ei-
ne Katastropheneinsatzleitung mit einer 
Führungsgruppegeschaffen. Ein neube-
arbeiteter Katastropheneinsatzplan ent-
hält die Bestimmungen für den Einsatz der 
Katastrophenschutzkrähe. 

Als Abschlu ß der Veranstaltung, bei der 
etwa 200 Teilnehmer anwesend waren, 
konnten Fahrzeuge und Geräte besichtigt 
werden, die im Katastrophenfall zur Verfü-
gung stehen. 

Tote und Verletzte 
durch Springflut 
an der Cote d'Azur 

Eine Flutwelle hat am Dienstag, dem 
16. Oktober 1979, zwischen Nizza und 
Antibes den Tod von mindestens zehn 
Menschen verursacht und Sachschaden 
in Millionenhöhe angerichtet. 

In den Urlaubsorten ging das Meer nach 
Augenzeugenberichten 300 Meter zu
rück, um plötzlich in einer Riesenwelle 
zurückzukehren. Acht Bauarbeiter, die vor 
dem Flughafen von Nizza einen neuen 
Wellenbrecherdamm anlegten, wurden 
mitsamt ihren Lastwagen, Kränen und 
Bulldozern ins Meer gespült und ertran
ken. Innerhalb weniger Sekunden ri ß die 
Flutwelle einen zehn Meter hohen Damm 
auf einer Länge von 300 Metern weg. Der 
Hafen von Antibes wurde völlig zerstört. 
Die dort liegenden Boote türmten sich zu 
einem riesigen Schrotthaufen. Ursache 
der Flut war nach Ansicht der Geologen 
ein Absacken des Meeresgrundes vor der 
Küste. Unser Bild zeigt zwei gegen Gelän
der und Masten geSChleuderte Pkw in 
Antibes. 
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"Sicherheit 79" : Internationaler Fachkongreß in Stuttgart 

"Allzu dornig ist dieses Terrain" 
Fachreferate zu allen Teilen des Zivil- und Katastrophenschutzes 
aus verschiedenen Perspektiven 

Es warwohl nur ein Zufall : Als am 26. Sep
tember um 1 0.00 Uhr auf dem SlUttgarter 
Messegelände am Killesberg die "Sicher
heil 79" eröffnet wurde , heulien bundes
weitdie Sirenen zur Probe. Die Fachaus
stellung fand zum zweilen Male in der 
baden-würtlembergischen Landeshaupt
sladt slalt und gewann zusätzlich an Be
deulung, da sie durch einen Fachkongreß 
zu den Themen "Sicherheit" und "Kala
slrophen- und Zivilschulz" erweitert wurde. 

Staalssekrelär Dr. Siegfried FrÖhlich vom 
Bundesinnenminislerium hiell in Vertre
tung des Schirmherrn der Ausslellung, 
Bundesinnenminisler Gerhart Rudolf 
Baum, die Eröffnungsrede. Er erklärte, daß 
Sicherheit im demokratischen Rechisstaal 
nur im sinnvollen Zusammenwirken der 
slaalfichen Organe und einerverantwor
lungsbewu ßlen Eigenvorsorge der Bürger 
gewährleistel sein könne. Alles, was gelan 
würde, um den Bürgerfür einen vernünhi
gen Eigenschutz zu inleressieren, diene 
auch den Interessen der slaallichen Si
cherheilspolilik. Die Ausslellung könne da
zu einen wirksamen Beitrag leisten. Fröh
lich warnle vor einer übersteigerten Krimi
nalitälsfurchl und trat dafür ein, das Sicher
heilsbewu ßlsein zu fördern. In diesem Zu
sammenhang wies der Slaatssekrelär auf 
die vom Terrorismus ausgehenden Gefah
ren hin, wertete es aber als ein positives 
Zeichen, daß nach der Kriminalslalistik 
des lelzlen Jahres die Gesamlkriminalitäl 
erheblich weniger angestiegen sei als frü
her. Zum Thema "Zivile Verteidigung" 
meinle Fröhlich, die Bundesregierung ha
be auf diesem Sektor Erhebliches gelei
siel. Allein in den letzlen zehn Jahren habe 
man etwa sechs Milliarden Mark dafür be
reitgesleill. Die Ausslellung selbsl bewei
se, daß die freie Unternehmerschah ihren 
Beitrag zum Erreichen des gemeinsamen 
Zieles- nämlich der Sicherheil- geleistet 
habe. 

Sicherheitssysteme 
Daß dieses Ziel zumindesl im Rahmen der 
Ausstellung bereits erreicht worden ist, 
zeigte sich bei einem Rundgang durch die 
Hallen. 162 Firmen aus zwölf Nalionen 
stellten ihre neuesten Produkte vor. Das 
große Inleresse der rund 25000 Besucher 
galt den Einbruchschutzsystemen, tech
nisch-mechanischen und computerge
steuerten Sicherungen für Haus, Grund-
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stück und Krattfahrzeug, Schließanlagen, 
Funkanlagen etc., aber auch den Produk
len, die den Menschen auf anderen Gebie
len mehr Sicherheit geben. So wurden 
neue oder verbesserte Reltungsgeräte, 

--' 

Schutz kleidung, Bergungsgeräte, Brand
löschsysteme, Strahlenmeß- und -warnge
räte vorgestellt . Als Ergänzung ZU dem 
technischen Gerät schließlich gaben sämt
liche Hilfsorganisationen, Feuerwehr und 

Auf dem Stuttgarter Messegelände Killesberg fand zum zweiten Male eine Ausstellung zum 
Thema "Sicherheit" statt. 

Ehrengäste, Fachleute und Aussteller aus dem 1n- und Ausland nahmen an der Messe tell, die 
von Staatssekretär Dr. Siegfried Fröhlich eröffnet wurde. 



Polizei einen Einblick in ihre Aufgaben und 
Arbeit. 

So demonstrierten Berufs-, Freiwillige und 
Werksfeuerwehren an hand von Filmen, 
Bildtafeln und Geräten ihre Aufgaben bei 
Bränden, technischen Hilfeleistungen, Ka
tastrophen- und Strahlenschutz. Das THW 
zeigte Fahrzeuge des Bergungs- und ln
standsetzungsdienstes, baute Stege und 
Brücken; die Polizei gab informative Ein
blicke in ihre vielseitige Arbeit, das Bun
desamt für Zivilschutz und der Bundesver
band für den Selbstschutz widmeten ihre 
Stände vorwiegend dem Thema "Schutz
raumbau"; der kerntechnische Hilfsdienst 
zeigte zum ersten Male im Rahmen der 
Sicherheitsausstellung seine ferngesteu
erten Manipulatorfahrzeuge, die radioakti
ve Substanzen aufnehmen können . Die 
Bergwacht stellte alpines Bergungsgerät 
aus; das DRK hatte eine Rettungsleitstelle 
aufgebaut sowie die Erdefunkstelle des 
von Deutschen und Franzosen gemein
sam entwickelten Fernmeldesystems 
"Symphonie". Außerdem zeigte das DRK 
einen Hilfszug mit Wasseraufbereitungs
anlage und Versorgungseinrichtungen. 

Die DLRG zog die Aufmerksamkeit der 
Besucher durch einen Taucherrettungs
zug mit einer Druckkammer, deren Tech
nik auch demonstriert wurde, auf sich ; 
ASB, JUH und MHD ergänzten den Oe
monstrationsteil mit Operations-Feldlaza
rett, Rettungsfahrzeugen, Katastrophen
Sanitätszügen, Filmvorführungen über 
Einsätze und Aufbau der Organisationen. 

"Wehrhafte Demokratie" 
Der Kongreß selbst gliederte sich in drei 
Teile: öffentliche und betriebliche Sicher
heit, Zivil- und Katastrophenschutz und 
Schutzraumbau. Die Eröffnungsrede hielt 
der baden-württembergische Innenmini
ster Dr. Guntram Palm. Er bekannte sich 
nachdrücklich zu einer wehrhaHen Demo
kratie, die in der Lage sei, "die Freiheit der 
Vielen vor dem Freiheitsmißbrauch durch 
Wenige zu schützen". Diese Aufgabe kön
ne der Staat nur erfüllen, wenn er aus der 
Autorität des Rechts lebe und dieses Recht 
in überzeugender Weise durchzusetzen 
wisse. Die äu ßere und innere Sicherheit 
müßten dabei als Einheit gesehen werden. 
Glaubwürdig bleibe der Rechtsstaat nur, 
wenn er die Rechte und die Freiheit aller im 
Auge habe. Auf Dauer könne die innere 
Sicherheit nurgewährleistet werden, wenn 
die Einsicht herrsche, daß der Mensch in 
einer GemeinschaH nur frei sein könne, 
wenn er "um der Freiheit aller anderen 
willen seiner Freiheit die notwendige Be
schränkung auferlegt". Eine staatliche Ge
meinschaH könne ohne verbindende und 
verbindliche Grundüberzeugungen, ohne 
Selbstdisziplin und ohne Erneuerung der 
staatserhaltenden Substanz durch Dienst 

und Opfer der Bürger nicht bestehen, be
tonte Palm abschließend. 

Prinzip der Freiwilligkeit 

Der Präsident der Akademie für zivile Ver
teidigung, Dr. Dr. Eichstädt, und Abtei
lungspräsident Römelt vom Bundeskrimi
nalamt in Wiesbaden wiesen in ihren Refe
raten darauf hin, daß der Dialog mit der 
Industrie über die betriebliche Sicherheit 
vor allem mit Unternehmensleitern, Ge
schäftsführern und Sicherheitsfachleuten 
aus allen Bereichen geführt werden müs
se, um Sabotageakten und Spionage vor
zubeugen. Den zweiten Teil des Kongres
ses zum Thema "Zivil- und Katastrophen
schutz" leitete der Präsident des Bundes
amtes für Zivilschutz, Dr. KOlb, mit einem 
Referat "Abwehr von Katastrophen als 
Aufgabe des Staates" ein . Er gab einen 
historisch-philosophischen Abriß über das 
Schutzbedürfnis der Menschen, über die 
Begriffsbildung und das Selbstverständnis 
des Sich-Schützens. Dieses habe erst in 
der Renaissance entstehen können durch 
die Entwicklung der Naturwissenschaften. 
Vorher seien Katastrophen als schicksal
haftes, unvermeidbares Ereignis hinge
nommenworden. Trotzdem geschehe 
aber noch zu wenig , wenn man bedächte, 
daß für die soziale Absicherung der Bürger 
heute ein Drittel des Staatsetats ausgege
ben würde. Auch müsse noch viel getan 
werden, um die Angstschwelle der Bevöl
kerung vor möglichen Katastrophen und 
Kriegen abzubauen und das Selbstver
ständnis der Bürger, sich selbst schützen 
zu wollen, zu stärken. Kolb trat für das 
Prinzip der Freiwilligkeit in der Mitarbeit in 
den Hilfsorganisationen des Katastro
phenschutzes ein und betonte, daß die 
freiwilligen Helfer nicht nützliche Knechte, 
sondern Helfer in der Not seien. So sehe 
das auch die Regierung . 

Konsolidierung 
des Bestehenden 
Über die weitere Entwicklung des Zivil- und 
Katastrophenschutzes innerhalb der Bun
desrepublik Deutschland sprach im An
schluß MinisterialdirektorWedler, zustän
diger Abteilungsleiter im Bundesministe
rium des Innern. Erging davon aus, daß 
der Zivilschutz auf ein noch besseres Ver
ständnis in der Öffentlichkeit angewiesen 
ist, eine pclitische Entscheidung über In
halt und Umfang erfordert und nur auf 
Grundlage realistischer Planungen weiter
entwickelt werden kann. Als nächste 
Schritte zur weiteren Entwicklung des Ka
tastrophenschutzes forderte Wedler die 
Konsolidierung der jetzt vorhandenen Ein
heiten und Einrichtungen des Verstär
kungsteiles-dies müsse Vorrang vor ei
nem zahlenmäßigen Ausbau haben. Wei
ter müßten die Hauptlücken auf dem Sek
tor Ausstattung so zügig wie möglich ge-

schlossen werden. Auch müßte die Gliede
rung der Fachdienste unter dem Gesichts
punkt der bisherigen Erfahnungen über
prüft werden . Ein besonderer Schwerpunkt 
sei auf die Leitungs- und Führungsstruktu
ren und auf die Ausbildung zu legen. 
Schließlich müßten die Verwaltungsabläu
fe im Hinblick auf die Mitwirkung ehrenamt
licher und freiwilliger Helfer im Katastro
phenschutz vereinfacht werden . 

Wedler streifte auch kurz das Thema 
"Schutzraumbau" und unterstrich, daß die 
Schaffung öffentlicher Schutzräume in 
Mehrzweckanlagen, aber auch die In
standsetzung alter Bunkeranlagen forciert 
werden muß. Außerdem werde die Schutz
raumbaupflicht in den Beratungen der Aus
schüsse des Bundestages eine besondere 
Rolle spielen. Auch derWarndienst müsse 
weiter entwickelt und ausgebaut werden. 
Am schwierigsten aber sei es, die Bevölke
rung für den Selbstschutz zu gewinnen. 
Um dies zu erreichen, werde man einen 
Modellversuch starten, der Aufschluß dar
über geben soll , wie die Aufklärungsarbeit 
der Gemeinden mit Hilfe des Bundesver
bandes für den Selbstschutz verbessert 
werden könne. 

Das gängige Schlagwort, der Katastro
phenschutz sei eine Katastrophe, sei ob 
vielfach entwickelter Aktivitäten falsch und 
werde den Leistungen und dem Engage
ment vielerTausendervon freiwilligen Hel
fern nicht gerecht. 

Praktikable Rahmenpläne 

Über den Katastrophenschutz in Baden
Württemberg, seine Rechtsgrundlagen, 
Schwerpunkte und Tendenzen sprach Mi
nisterialrat Dr. Heer vom baden-württem
bergischen Innenministerium. Der Refe
rent ging davon aus, daß der Katastro
phenschutz keine im Drei-Schichten
Dienst arbeitende, gut geölte "Bekäm
pfungsmaschinerie" sein kann - dies wäre 
zu unrentabel und teuer. Dennoch könne 
man mit einiger Überlegung viel zur Ver
bessenung beitragen. In Baden-Württem
berg z. B. habe man nach den Erfahrun
gen mit dem Hochwasser im Mai 1978 
Arbeitsgruppen gebildet, die u.a. praktika
ble Rahmenpläne für den Katastrophen
schutz ausgearbeitet haben. Man sei auf 
das Prinzip des "Baukastens" gekommen: 
Es gebe ein generelles Bekämpfungskon
zept, das praktisch für jede Art von Kata
strophen geeignet sei, und dies könne 
durch "Bausteine" wie Rettung, Evaku
ierung, Brandbekämpfung, Versorgung 
etc. erweitert werden. Dadurch erübrige 
sich, für jede gefährliche Anlage einen 
speziellen Katastropheneinsatzplan zu er
stellen. 

Dies habe man lediglich für eventuelle 
Unfälle oder Katastrophen im Bereich der 
KernkraHwerke vorgesehen. Allein in Ba-
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den-Württemberg gebe es neben der 
Kernforschungsanlage In Karlsruhe drei 
weitere Kernkraftwerke, dazu sei das Land 
von Kernkraftwerken "umzingelt". Da die 
22 ABC-Zuge des Erweiterten Katastro
phenschutzes nur für den Verteidigungsfall 
gerüstet seien , habe man aus Landesmit
teln eine ergänzende Ausstattung be
schafft, auch für weitere noch aufzustellen
de zehn ABC-Einheiten. Man habe 20 De
kontaminationsgruppen in der Umgebung 
kern technischer Anlagen eingerichtet und 
in nächster Nähe des französischen Kern
kraftwerkes Fessenheim ein Meßstellen
system aufgestellt, das zur Zeit erprobt 
werde. Schließlich habe man insgesamt 
10 Millionen Kaliumjodid-Tabletten zum 
Schutze der Bevölkerung beschafft. Dar
über sei in der Presse zwar amüsiert be
richtet worden , doch habe man mit Genug
tuung festgestellt, daß nach dem Unfall in 
Harrisburg in aller Hast 1 00000 Einheiten 
Kaliumjodid-Tropfen hergestellt und ver
teilt worden sind. Seit Anfang des Jahres 
befasse sich eine interministerielle Arbeits
gruppe ausschließlich mit den Problemen 
des Katastrophenschutzes bei kerntechni
schen Anlagen. 

Zu Tendenzen des Katastrophenschutzes 
meinte Dr. Heer, daß die hochentwickelte 
Industrie ein erhebliches Katastrophenpo
tential enthalte und daß wir alle durch den 
hohen Stand der Zivilisation anfälliger ge
worden seien. Deshalb könne man auf ein 
bestimmtes Maß an Selbstschutz nicht 
verzichten. Der Bürger müsse auch selbst 
Vorkehrungen treffen, um in einer Notsi
tuation einige Tage durchstehen zu kön
nen. Das habe die Schneekatastrophe im 
letzten Winter wieder gezeigt. 

Scharfe Angriffe 
In scharfen Worten kritisierte der Präsident 
des Deutschen Feuerwehrverbandes, Al
bert Bürger, den derzeitigen Stand des 
Erweiterten Katastrophenschutzes. Seit 
Bestehen der Bundesrepublik hätten die 
im Bundestag vertretenen Parteien den 
Fragenkomplex halbherzig behandelt. Er 
kritisierte die Entstehung des Gesetzes 
über die Erweiterung des Katastrophen
schutzes und sagte : .. Aus der Sicht der 
Feuerwehren bezeichne ich diese mehr als 
20jährige gesetzgebensche Leistung für 
den Zivilschutz als völtig ungenügend. Ent
sprechend bezeichne Ich auch den derzei
tigen Zustand des Erweiterten Katastro
phenschutzes der Bundesrepublik als de
solat. Nach diesem 20jährigen Hin und Her 
sind Bundesregierung und Bundestag auf 
dem besten Wege , bei den Feuerweh-
ren ... den noch vorhandenen Kredit im 
Zivilschutz zu verspielen ." Zur jetzigen Si
tuation meinte Bürger: .. Wir machen unse
re freiwillige Bereitschaft zur Mitarbeit im 
Katastrophenschutz davon abhängig, 
daß . . . die Beseitigung der wirklichen 
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Fehler In Angriff genommen wird." 
Gegensatze und Gemeinsamkeiten zwi
schen Staat und den privaten Hilfsorgani
sationen stellte der Generalsekretärdes 
Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Schilling, in 

Staatssekretär Dr. 
Fröhlich (Bild mitte) 
Informierte sich bel 
einem Rundgang 
durch die Ausstel
lung über Arbeit und 
Probleme der Hllfs
organisationen, wie 
hier beim Arbelter
Samariter-Bund. 
Links Im Bild der DI
rektor des Amtes für 
Zivilschutz der Stadt 
Stuttgart, Maler. 

Der Vorsitzende des 
Bundestags-Innen
ausschusses, MdB 
Dr. Wernltz (SPD), 
am Stand des Deut
schen Roten 
Kreuzes. 

Staatssekretär Or. 
Fröhlich Im Ge
spräch mit dem 
stellvertretenden 
Bundesgeschäfts
führer der Johannl
ter-Unfall-Hllfe, 
Volgt. 

Ministerialdirektor 
Wedler vom Bun
desInnenmInIste
rium (2. von links) 
und der Präsident 
des Bundesamtes 
für Zivilschutz, Cr. 
Kolb (Mitte), sowie 
THW-Dlrektor Dlpt.
Ing. Ahrens Infor
mierten sich über 
die Ausrüstung der 
Feuerwehr. 

seinem Referat über die Mitwirkung der 
Organisationen im Katastrophenschutz 
heraus. Um zu einem erfolgversprechen
den Ganzen zu kommen, müsse die Politik 
des Staates darauf gerichtet sein, statt 



Uniformität Gleichklang zu erzeugen. Wer 
in einer privaten Organisation ehrenamt
lich seine Dienste einbringe, sei daran 
interessiert, mit seinem Verband ein mar
kantes Profil zu behalten. Deswegen müs-

se der Staat die Eigenständigkeit der Orga
nisationen - wo dies geboten ist - respek
tieren und Kompetenzen delegieren. Dies 
setze Vertrauen in die Leistungsfähigkeit 
der Organisationen voraus. 

THW-Dlrektor Her
mann Ahrens (2. von 
rechts) besichtigte 
Modelle von Stegen 
und Brücken. 

Staatssekretär Or. 
Fröhlich (Mitte) be
sichtigte auch den 
Stand des Bundes
verbandes für den 
Selbstschutz, der 
ein Schutzraum-Mo
deli für 25 Personen 
aufgebaut hatte. 

Der Präsident des 
Deutschen Feuer
wehrverbandes, Al
bert Bürger, Im Ge
spräch mit Ministe
rialdirektor Wedler, 
links Im Bild der 
Generalsekretär des 
Deutschen Roten 
Kreuzes, Or. Jürgen 
Schilling. 

Ministerialdirigent 
Dr. Neblnger (Mitte) 
leitete den Kongreß
teil über Zivil- und 
Katastrophen
sChutz. Links Im Bild 
Ministerialdirektor 
Wedler, rechts Mini
sterialrat Cr. Heer 
vom baden-würt
tembergischen 
Innenministerium. 

Um die vielen noch offenen Fragen der 
Ausbildung und Ausrüstung als Grundlage 
eines wirksamen Katastrophenschutzes 
zu klären, habe der Staat eine echte Chan
ce, zu beweisen, daß erin den Organisa
tionen einen Partner sieht, indem er fach
kundige Vertreter effektiv an der Bewälti
gung dieser Fragen beteilige. "Das DRK 
begreift den Vertreter der privaten Organi
sationen in der Katastrophenabwehrlei
tung als einen vollgültigen Mitarbeiter, der 
ebenso Vorschläge einbringen kann, wie 
er in die Durchführung der Entscheidungen 
miteingeschaltet wird." 

Arzt muß umdenken 

Über die ärztliche Versorgung in Katastro
phenfällen referierte Prof. Dr. Dölp von der 
Universität Ulm. Dölp betonte, daß die 
Tätigkeit des Arztes in einer Katastrophen
situation von ihm ein Umdenken verlange: 
Die durch die ärztliche Ausbildung vorge
schriebene Forderung, im Sinne einer opti
malen Medizin alles Notwendige für den 
einzelnen Patienten zu tun, könne unter 
Katastrophenbedingungen nicht mehr auf
rechterhaltenwerden . ln einer solchen Si
tuation gelte keine Dienstanweisung und 
helfe kein Lehrbuchwissen. Der Arzt sei 
zwangsläufig nur seinem eigenen Wissen 
verpflichtet und habe neben der Lösung 
medizinischer Probleme eine Reihe von 
Aufgaben organisatorischer und taktischer 
Art zu erfüllen. Allein die Sichtung verletz
ter Patienten bedürfe nicht nur erheblicher 
fachlicher Qualifikation, sondern auch 
Kenntnisse überTransportkapazität und 
Aufnahmekapazität der Krankenhäuser, 
Notlazarette etc. Somit solle die ärztliche 
Hauptverantwortung beim Einsatzleiter lie
gen, der unter Einbeziehung notwendiger 
organisatorischer Fähigkeiten als in der 
NoHalimedizin erfahrener Arzt bekannt sei. 
Wolle man sich einen Überblick über die 
Möglichkeiten der Katastrophenhilfe ver
schaffen, sei es wichtig , diese in drei Pha
sen aufzuteilen, wobei während der zwei
ten Phase- der Rettungsphase- der 
Schwerpunkt in der akuten ärztlichen Hilfe 
liege. Hier würden sich Dnnglichkeitsstu
fen ergeben für die Behandlung und den 
Abtransport der Verwundeten oder Er
krankten. Dölpforderte, daß staatlicher
seits mehr getan werden müsse, um grö
ßere Teile der Bevölkerung in Erster Hilfe 
auszubilden, da in vielen Fällen der Bürger 
am Ort des Unfalls und der Katastrophe als 
erster zur Stelle sei. 

Zivilschutz in Österreich 

Über Entwicklung und derzeitigen Stand 
des Zivil- und Katastrophenschutzes in ih
ren Ländern sprachen der Österreicher 
Dr. Ender, Präsident des Voralberger Zivil
schutzverbandes, und der Schweizer Ro
bert Aeberhard , Pressechef des schweize-
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rlschen Bundesamtes für Zivitschutz, Bern. 
tn Osterreich begann der Aufbau des Zivil
schutzes und der Zivilen LandesverteIdi
gung nach der Unterzeichnung des Staats
vertrages durch die Alliierten Besatzungs
machte. Das Neutratitätsgesetz wurde be
reits im Oktober 1955 vom Nationatrat be
schtossen. Darin ging Österreich die Ver
pflichtung ein, das Land wirksam zu vertei
digen, keinen militärischen Bündnissen 
beizutreten und die Errichtung militärischer 
Stützpunkte fremder Staaten auf seinem 
Gebiet nicht zuzulassen. 

Der Aufbau und die Kompetenzvertei lung 
im Zivitschutz entsprechen weitgehend 
auch dem deutschen Konzept. tn Öster
reich erfotgt die Mitarbeit der privaten Or
ganisationen im Katastrophenschutz auf 
freiwilliger Basis. Und auch in Osterreich 
gibt es noch eine Menge zu tun, um mit 
dem großen Vorbild "Schweiz" gteichzu
ziehen. Auf dem Gebiet des Schutzraum
baus ist das kteine Land durch den hoch
wertigen Bestand an Altbauten besser 
dran als die Bundesrepublik. 46 v. H. aller 
benutzbarer Wohnhäuser, die ein ocer 
mehrere Obergeschosse aufweisen, besit
zen im eigenen Keller bauliche Vorausset
zungen für einen ausreichenden Strahlen
schutz. In diesen Bauten weisen die Um
fassungswände der Keller Stärken auf, 
die bereits ausreichen, die erforderliche 
Abschirmung gegen Kernstrahlung sicher
zustellen. Diese Keller könnten mn gering
fügigen Umbauten zu vollwertigen Schutz
räumen werden. Etwa 75 v. H. der Bevöl
kerung lebt In derartigen Häusern. Das 
heißt, daß eben diese 75 v. H. Schutz 
finden könnten, wenn die Gebäude auf ihre 
tatsächliche Schutzfähigkeit überprüft, an
schließend die ermittelten Schutzzonen 
gekennzeichnet und den Bewohnern mit
geteilt würden. Diese Erhebungen führen 
zur Zelt einige Bundesländer durch. 

Personell ist der Katastrophenschutz nach 
Aussage von Dr. Ender gut ausgerüstet. 
Allein die Feuerwehren zählen über 
200000 aktive Mitglieder (Gesamtbevölke
rungszahl: rund sieben Millionen). Im Ro
ten Kreuz. der größten Hilfsorganisation in 
Österreich, sind lJber 25000 Helfer und 
HelferInnen tätig, es verfügt lJber neun 
Nothospitäler mit jeweils 100 Betten, 72 
Not- und Erste-Hllfe-Stationen, 4236 Un
fallhilfssteIlen und 360 Dienststellen mit 
Sanitätskraftwagen. 

Und daß die Bevölkerung den Zivil- und 
Katastrophenschutz auch emst nimmt, 
geht aus einer Meinungsumfrage hervor, 
nach der90v. H. der Befragten die Not
wendigkeit der Aufklärung und Schulung 
bejahten. 

Zivilschutz in der Schweiz 

tn der Schweiz erfolgte bereits Mitte der 
30er Jahre die Gründung eines schweizeri-
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schen Luftschutz-Verbandes, der im Welt
krieg die Bewährungsprobe bestehen 
mußte. Das eigentliche "Gründungsjahr" 
des Zivilschutzes aber war 1959, als Volk 
und Stände der Aufnahme eines Zivil
schutzartikels In die Bundesverfassung zu
stimmten. 1962/63 folgten das Zivilschutz
und Bautengesetz, 1978179 traten die revi
dierten Gesetze und Verordnungen in 
Kraft, die nun sämtliche Gemeinden der 
Schweiz als organisations- und baupflich
tig erklärten. 

Der Zivilschutz wird durch Bundesgesetze 
geordnet. Darin heißtes u.a., daß Betriebe 
mit einer Belegschaft von 1 00 und mehr 
Personen eine Betriebschutzorganisation 
aufzustellen haben; daß alle Männer zwi
schen dem 20. und dem 60. Lebensjahr, 
die nicht ocer nicht mehr in der Armee 
Dienst leisten, im Zivilschutz dienstpflichtig 
sind; daß bel allen öffentlichen, gewerbli
chen und privaten Neubauten und Umbau
ten die Eigentümer Schutzräume erstellen 
müssen, die bestimmten Mindestanforde
rungen zu entsprechen haben; daß die 
Gemeinden öffentliche Schutzräume zu 
erstellen haben, wo nicht genügend private 
Schutzplätze vorhanden sind ; und daß die 
Krankenhäuser verpflichtet sind, bei Neu
und Umbauten geschützte OperationssteI
len mit Pflegeräumen einzurichten. 

Daß sich die straffe Organisation des Zivil
schutzes in der SchweiZ bewährt hat, wird 
aus der Zivilschutz-Bilanz 1979 ersichtlich. 
Demnach verfügt die Schweiz über 4,25 
Millionen vollwertige Schutzplätze und 1 ,8 
Millionen in der Zeit von 1951-1965 erstell
te Behelfsschutzplätze. 850 Kommando
posten aller Art sollen für einen reibungslo
sen Ablauf des Zivilschutzes sorgen. In 
450 Bereitstellungsanlagen befinden sich 
Mannschaftsvorbereitungsräume und Ma
terialdepots. Für den Sanitätsbereich ste
hen 86 geschützte Operationsstellen in 
Nothospitälern, 286 Sanitätshilfsstellen, 
636 Sanitätsposten und 72000 geschützte 
Liegestellen zur Verfügung. Der Zivil
schutz ist heute bereits mit mehr als 70 
v. H. des im Endausbau notwendigen Ma
terials ausgerüstet. Der Soll-Bestand an 
Zivilschutz-Aktiven beträgt heute 625000 
Männer und freiwillig Dienst leistende 
Frauen. Davon sind bis heute 230000 aus
gebildet. 

Schutzraumbau 

Den dritten Teil des Kongresses, der sich 
mit der Problematik des Schutzraumbaus 
befaßte, leitete Ministerialrat Dr. von Kem
pis, Bundesministerium des Innern, mit 
einem Referat zum Thema "Schutzraum
bau im Rahmen der zivilen Verteidigung" 
ein. Er erläuterte das Konzept der Bundes
regierung, das auf staatlicher Förderung 
des Schutzraumbaus und freiwilliger Lei
stung des jeweiligen Bauherrn beruhe. 

Demnach Wird im einzelnen die Errichtung 
von öffentlichen Großschutzräumen im Zu
sarnrnenhang mit Tiefgaragen und 
U-Bahn-Bauten durch die pauschale Über
nahme der sChutzbaubedingten Mehrko
sten gefördert. Weiterhin Wird die Er
richtung von Schutzräumen In Schulen und 
privaten Wohnhäusern bezuschußt. Als 
Ergänzung zur Schutzbauförderung läuft 
ein Programm zur Instandsetzung vorhan
dener Schutzbauten aus dem letzten 
Krieg. 

Über bautechnische Grundlagen für 
Schutzräume sprach Ministerialrat Prof. 
Dr. Ehm, Bundesministerium für Raumord
nung, Bauwesen und Städtebau. Die tech
nischen Bemessungsgrundlagen ergeben 
sich aus den bekannten Waffenwirkungen. 
Aus diesen Tatsachen und der Beachtung 
wirtschaftlicher Uberlegungen ergaben 
sich die verschiedenen bautechnischen 
Grundsätze für den Schu tz raum bau. So 
bestehen Mlndestanforderungen des 
Grundschutzes: Trümmersicherheit, 
Schutz gegen Rückstandsstrahlung, Wär
meschutz, B- und C-Waffen-Schutz. Um 
die wesentlichste Komponente, nämlich 
den Trümmerschutz zu erreichen, wurden 
die auftretenden dynamischen Belastun
gen durch zusätzliche statische Ersatzla
sten berücksichtigt. Besonders wichtig da
bei ist eine rahmenartige, konstruktive Ver
bindung der Schutzdecke mit den Schutz
raumwänden und der Schutzraumwände 
untereinander. 

Im Anschlu ß daran sprach Baudirektor 
Dipl.-Ing. Kiehne, Bundesministerium für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 
über Planung und Ausführung von Groß
schutzräumen im Zusammenhang mit 
Tiefgaragen und U-Bahn-Bauten. Die bau-

Der Malteser·Hllfsdlenst zeigte U.8. die 
wichtigsten Griffe bei der Ersten Hilfe. 



technischen Grundsätze für diese Groß
schutz räume sind Anfang des Jahres neu 
gefaßt worden - entsprechend dem Stand 
der technischen Entwicklung. Es ist gelun
gen, unter Beibehaltung des Umfanges 
(Grundschutz) durch Vereinfachungen 
speziell bei der Lüftungs- und Klimatech
nik, die entsprechenden Mehrkosten fast 
zu halbieren. Gleichzeitig konnte der 
Raumbedarf für die technischen Anlagen 
deutlich verringert werden, so daß z. B. die 
Parkflächen in einer Tiefgarage durch den 
Einbau der technischen Ausstattung für 
einen Schutzraum nur mehr unwesentlich 
verkleinert werden. 

Der Leiter des Amtes für Zivilschutz der 
Stadt Stuttgart, Direktor Maier, ging auf die 
praktische Seite des Betriebes von Schutz
räumen ein und stellte den von der Stadt 
Stuttgart entwickelten Schutzraum-Be
triebsdienst vor. Dieser wird zur Zeit im 
Auftrag des Bundesinnenministeriums mo
deli haft erprobt. 

Abschließend behandelte Dipl.-Ing. Nek
kermann, Bundesverband für den Selbst
schutz, die Probleme des Hausschutz
raumbaus. Er ging davon aus, daß in 
Hausschutzräumen die Masse der Bevöl
kerung Schutz finden kann. Schutzräume 
können problemlos in oder mit jedem Haus 
errichtet werden. Und obwohl die Schutz
forderung "Grundschutz" eingehalten wer
den muß, ist die Errichtung einfacher und 
billiger. Die Hausschutzräume sind prak
tisch wartungsfrei und der Betrieb ist - da 
sich , je nach Größe, maximal 50 Personen 
darin aufhalten - wesentlich einfacher. 

Arbeitsfeld unübersichtlich 
Ein abschließendes umfang- und inhaltrei
ches Referat über die Fragen des Zivil- und 

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
war mit modernsten Booten und Geräten 
vertreten. 

Katastrophenschutzes aus parlamentari
scher Sicht hielt der Vorsitzende des Bun
destags-Innenausschusses, der Abgeord
nete Dr. Wernitz (SPD). Er betonte nicht 
ohne Selbstkritik, daß an der stiefmütterli 
chen Behandlung der zivilen Verteidigung 
ein Teil der Schuld sicherlich auch die 
Politiker treffe, die diesem wichtigen Sach
gebiet nicht die ihm zukommende Bedeu
tung beimessen. Es sei ein Gebiet, nach 
dem sich die Bonner Politiker nicht gerade 
drängten: "Allzu dornig ist dieses Terrain 
und leichter Lorbeer dort kaum zu errin
gen." Dabei gebe es im Grunde zwischen 
den im Bundestag vertretenen Parteien 
keine Meinungsverschiedenheiten dar
über, daß es ohne eine effektive zivile 
Verteidigung keine glaubwürdige militäri
sche Abschreckung geben könne. 

Aber das Arbeitsfeld sei auch außerordent
lich unübersichtlich, da die Zuständigkei
ten sich auf zahlreiche Ebenen verteilten. 
Die Zersplitterung der Kompetenzen für 
Friedens- und Verteidigungsfall erschwere 
zusätzlich jede Veränderung, und die Flut 
von Erlassen und Verwaltungsvorschriften 
schreckten manchen ab, der bereit wäre, 
sich in der Sache zu engagieren. 

Wernitz ging detailliert auf die finanzielle 
Grundlage des Zivilschutzes ein und zog 
Vergleiche zu den Einrichtungen in ande
ren Ländern, etwa in Skandinavien und der 
Schweiz. Es sei immer wieder aufgefallen, 
daß die Trennung zwischen militärischer 
und ziviler Verteidigung in diesen Ländern 
nicht so tiefgreifend sei wie in der Bundes
republik. Man werde zu überlegen haben, 
ob man die militärische und die zivile Ver
teidigung nicht als die beiden Seiten der
selben Medaille behandeln müsse. "Wenn 
es um die Geschlossenheit unserer Vertei
digungsanstrengungen geht, dürfen even
tuelle Befürchtungen des Verteidigungsmi
nisteriums, zugunsten der zivilen Verteidi
gung haushaltsmäßige Kürzungen hinneh
men zu müssen, nicht ausschlaggebend 
sein." 

Hilfsabkommen 
Wernitz zeigte auch Entwicklungen im 
grenzüberschreitenden Katastrophen
schutz auf. Man habe eben der Ratifi
zierung eines Abkommens zwischen der 
Bundesrepublik und Frankreich im Innen
ausschu ß zugestimmt, sich gegenseitig 
bei schweren Unglücksfällen und Katastro
phen zu helfen. Dies sei das erste Abkom
men, das die Bundesrepublik mit einem 
Nachbarstaat geschlossen habe, weitere 
seien in Vorbereitung , Das Parlament be
grüße diese Bemühungen zu internationa
ler Solidarität und Kooperation uneinge
schränkt und werde darauf drängen, mög
lichst viele Länder - unbeschadet ihrer 
Gesellschaftsordnung - in das System ge
genseitiger Hilfeleistung einzubeziehen. 

Eine zunehmende internationale Verflech
tung des Zivil- und Katastrophenschutzes 
könne die Wirksamkeit dieser Dienste und 
damit den Schutz der Bevölkerung erheb
lich verbessern. Er könne sich auch vor
stellen, daß zwischen den mit der Bundes
republik befreundeten Staaten Europas 
ein System der Arbeitstei lung und Speziali
sierung vereinbart würde. Nicht jedes Land 
brauche geschultes Personal und autwen
diges Gerät für solche Unglücksfälle, de
ren Eintritt denkbar unwahrscheinlich sei. 
Es erscheine z. B. nicht erforderlich, daß 
alle Küstenländer Ölabsaugschiffe in sol
chen Dimensionen und Stückzahlen be
reitstellen, daß jedes Land für sich in der 
Lage wäre, einer Öl katastrophe wirksam 
zu begegnen. Da es sehr unwahrschein
lich sei, daß Unglücksfälle dieser Art sich 
gleichzeitig ereigneten, erscheine es ver
tretbar, die Kapazitäten und Gerätschaften 
benachbarter Länder zu einem einheitli
chen Bekämpfungspotential zu addieren. 
Wichtig wäre es auch, bei Unglücksfällen 
bestimmter Art auf die Erfahrungen und die 
Hilfsmittel der Länder zurückzugreifen, die 
mit Unglücksfällen dieser Art besonders 
vertraut seien. Man denke nur an die Erfah
rung verschiedener Länder bei der Be
kämpfung von Waldbränden, 

Thema bleibt 
auf der Tagesordnung 
Schließlich skizzierte Wernitz die Lage auf 
dem Sektor Schutzraumbau. Wenn man 
von dem jetzigen minimalen Bestand an 
Schutzräumen ausgehe, sei die Forderung 
der Opposition nach einer Einführung der 
Schutzraumbaupflicht verständlich . Die 
Einführung jedoch würde den Staat und 
den privaten Bauherrn zu stark belasten. 
Aber: "Ich schließe auch keineswegs für 
alle Zeiten aus, daß sich Regierung und 
Koalitions-Fraktionen eines Tages doch 
noch zu einem ,Ja' zur Schutzraumbau
pflicht durchringen werden. Wer heute die
se Forderung erhebt, mu ß ehrlicherweise 
auch angeben, zu Lasten welcher übrigen 
Staatsaufgaben der Schutzraumbau finan
ziert werden soll." Der Innenausschuß je
doch werde dafür sorgen, "daß das Thema 
,Vermehrter Schutzraumbau' nicht mehr 
von der Tagesordnung der deutschen Poli
tik verschwindet". 

Die grundsätzlichen Referate von Ministe
rialdirektor Wedler und DRK-Generalse
kretär Dr. Schilling werden in der nächsten 
Ausgabe des ZS-MAGAZIN - ihrer Bedeu
tung für die weitere Entwicklung des Zivil
und Katastrophenschutzes entsprechend 
- veröffentlicht. Die Rede von Albert Bür
ger ist bereits in diesem Heft auf den Seiten 
des Deutschen Feuerwehrverbandes ab
gedruckt. 
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Ulrike von Gimborn I Fotos: Dieter Hürtgen 
MHD-Einsatz in malaysischen Flüchtlingslagern: 

Pulau Babi Tengah - eine Insel der Hoffnung 
Notlazarette errichtet - Lagerleben funktioniert -
Gute Zusammenarbeit mit Vietnamesen 

Als das ganze schreckliche 
Ausmaß der vietnamesischen 
Flüchtlingstragödie gegen En
de letzten Jahres bekannt und 
auch erkannt wurde, beschlos
sen in der Bundesrepublik auch 
Caritas und Malteser-Hilfs
dienst, das Ihre zu tun , um die 
Not der Flüchtlinge, die in den 
malaysischen Lagern an der 
unteren Grenze des Existenz
minimums leben, zu lindern. Ei
ne Delegation des MHD reiste 
im November 1978 nach Kuala 
Lumpur, um sich über die Mög
lichkeiten und Erfordernisse 
zu informieren. Dies war sehr 
schwierig , da die malaysischen 
Behörden den Zutritt zu den 
Lagern fast unmöglich mach
ten. Man versicherte auch, die 
ärztliche Versorgung der 
Flüchtlinge sei gewährleistet, 
da in den Lagern viele vietna
mesische Mediziner leben. 
Schließlich gelang es den Mal
tesern aber doch, die Lage auf 
dem Flüchtlingsschiff "Hai 
Hong", das wochenlang vor der 
malaysischen Küste lag, nicht 
landen durfte und durch das 
überhaupt erst die weltweite 
Welle der Hilfe ins Rollen kam, 
zu sondieren. 

Team 
zusammengestellt 
Trotz der ablehnenden Haltung 
der malaysischen Behörden 
blieb der MHD nicht untätig und 
stellte für einen eventuellen 
Einsatz ein Team von Ärzten 
und Pflegern zusammen. Am 
3. August beauHragte der 
Deutsche Caritas-Verband den 
MHD, ein Team nach Malaysia 
zu entsenden, das zwei von der 
Caritas gestiHete Notlazarette 
in zwei Lagern aufbauen sollte 
(sieheZS-MAGAZIN 9/79 , Sei
ten 6 und 61). Am 18. August 
hatte eine Maschine der Luft
waffe, mit der Bundesinnenmi
nister Baum nach Ostasien 
flog, auch die Hilfsgüter der Ca
ritas an Bord. Soweit die Vorge
schichte. 
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Mit diesen primitiven Schiffen flohen Tausende von Vietnamesen 
über das offene Meer. 

Ein malayslsches Patroulllen~8oot schleppte diesen mit rund 60 
Flüchtlingen besetzten Kahn zurück In Internationale Gewässer. 

Das ZS-MAGAZIN sprach über 
den Einsatz und die Eindrücke 
mit dem Generalsekretär des 
MHD, Freiherr Heereman von 
Zuydwyck, Dieter Hürtgen (Aus
landsdienst) und Günter Hup
perich (Schwesternhelferin
nen-Ausbildung), Alle drei 
stimmten in der Auffassung 
überein, daß die Zustände in 
den Lagern, wie sie in der Pres
se dargestelltwurden, völlig zu
treffen. Dazu Hupperich: "Es 
warerschütternd. Die Men
schen leben, nein sie vegetie-
ren dort an der Grenze des 
Existenzminimums unter him
melschreienden Zuständen. 
Sie hausen auf engstem Raum 
wie die Ratten, die es zu Zehn
tausenden auf der Insel gibt. " 

Diese Lebensumstände hin
sichtlich der ärztlichen Versor
gung und der Hygiene zu ver
bessern, war die Aufgabe der 
Malteser, Neun Helfer waren 
bereits vordem Eintreffen der 
LuHwaffenmaschine in Kuala 
Lumpur zur Stelle, um den Wei
tertransport der Notlazarette in 
die Lager Sehe rating und Pulau 
Babi Tengah zu organisieren. 
Außerdem mußten an Ort und 
Stelle Medikamente besorgt 
werden. All dies war nicht so 
leicht, da diese Vorbereitungen 
in die Tage des Ramadan-des 
Fastenmonats der Islamiten
fielen. Schließlich gelang es 
doch, die wertvolle Fracht ter
mingerecht an Ort und Stelle zu 
schaffen, 

Wie e in Gefängnis 
Scherating ist ein Lager auf 
dem Festland und gleicht nach 
Aussagen Hupperichs eher ei
nem Gefängnis als einem La
ger. Es ist mit dicken Stachel
drahtverhauen umgeben und 
wird vom Militär streng be
wacht, wohl um die Flucht der 
Lagennsassen ins Landesinne
re zu verhindern. Die hygieni
schen Zustände sind kalastro
phal, Nahrungsmittel und Tnnk-



wasser reichen gerade zum 
Überleben. 

Etwas weniger gespannt ist die 
Lage auf der Insel Pulau Babi 
Tengah. Da von der Insel wohl 
kaum jemand fliehen kann, hält 
sich das Militärweitgehend zu
rück und beschränkt sich auf 
die Überwachung der See rund 
um die Insel, um weitere Flücht
lingsboole an der landung zu 
hindem. So inhuman das klingt 
und ist, bleibt den Patrouillen 
nichts anderes übrig, als einen 
Teil der Boote wieder aufs offe
ne Meer hinauszutreiben. 
Denn: Die Insel ist nur einen 
Kilometer lang, BOO Meter breit 
und nur direkt an der Küste 
bewohnbar, da sie von einem 
Vulkankegel beherrscht wird , 
der inzwischen fast zur Gänze 
abgeholzt ist. Auf dem Eiland 
leben zur Zeit rund 9000 viet
namesische Flüchtlinge unter 
unvorstellbaren Zuständen. Ih
re Behausungen entstanden 
aus dem Holz der Schiffe, mit 
denen sie geflohen waren ; als 
Dach dienen allenfalls dünne 
Zeltplanen, die bestenfalls da
fürgeeignet sind, die sengende 
Hitze etwas abzumildern - dem 
Monsun halten diese Bretterbu
den kaum stand. Und was Mon
sun heißt, haben die Malteser 
miterlebt. Man könne ihn mit 
einem heftigen Platzregen, der 
von Stürmen begleitet ist, ver
gleichen. Nur dauert in Europa 
sc ein Regen vielleicht ein paar 
Stunden, dort aber tagelang mit 
der gleichen Heftigkeit. Das 
heißt, daß die Bretterbuden im
merwieder einstürzen, die 
Flüchtlinge keine Möglichkeit 
haben, sich selbst und ihre 
spärliche Habe, wenn sie nicht 
weggespült worden ist, zu 
trocknen. Zugleich werden die 
in der Erde vergrabenen Abfäl
le und toten Ratten immer wie
der an die Oberfläche gespült 
und bieten weiteren Zehntau
senden von Ratten Nahrung. 
Seuchengefahr, Krankheit und 
Tod sind an derTagesordnung. 
Und das heißt, daß Trinkwas
ser und Nahrungsmittel mehr 
als knapp sind. 

Abgeschleppt 
Trotzdem betrachten die 
Flüchtlinge Pulau Babi Tengah 
als Insel der Hoffnung, von der 
sie irgendwann einmal in eine 
nelfe Heimat kommen werden . 

Aus dem Holz der Schiffe bauten sich die Vietnamesen notdürftig
ste Behausungen. 

Unter diesen fürchterlichen Umständen wird ein Großteil der 
Flüchtlinge noch lange leben müssen. 

Es kann, nach all dem, was sie 
auf der Flucht erlebt haben, 
nicht schlechter werden. Man 
stelle sich vor: Ein etwa zehn 
Meter langes, primitives Holz
schiff mit rund 60 Flüchtlingen 
an Bord schafft während der 

Monsunzeit die Überfahrt von 
Vietnam in malaysische Ge
wässer. Es gibt nicht genug 
Nahrungsmittel und Trinkwas
seran Bord. Die Flüchtlinge 
wollen in Pulau BabiTengah 
landen, werden von einem 

Schnellboot 500 Metervor dem 
Ziel abgefangen und von dem 
Boot wieder in internationale 
Gewässer geschleppt - für die 
Flüchtlinge wäre die Insel die 
Rettung gewesen. So war es 
den Maltesern nur erlaubt, an 
Bord zu gehen, um medizini
sche Hilfe zu leisten. Dann 
mußten sie auf die Insel zurück. 
Furchtbares wird auch von thai
ländischen Piraten erzählt, die 
Schiffe kapern , Flüchtlinge 
ausrauben und - wie in einem 
speziell bekannten Fall-ein 
vierzehnjähriges Mädchen auf 
brutalste Art und Weise verge
waltigen. Die grausamen 
Schicksale während der Flucht 
sind legion. 

Um sc bewunderungswürdiger 
sind Gelassenheit und Disziplin 
der Flüchtlinge. Als die Malte
ser-Helfer auf Pulau Babi Ten
gah ankamen, fanden sie ein 
voll durchorganisiertes und 
funktionierendes-soweit man 
unter den Umständen über
haupt davon reden kann - la
gerleben vor. Die Selbstverwal
tung der Flüchtlinge klappt, un
terden Flüchtlingen befinden 
sich Fachleute für alle hand
werklichen, medizinischen, gei
stigen Richtungen. Die Hilfsbe
reitschaft untereinander ist vor
bildlich . So konnten die Malte
ser unmittelbar nach ihrer An
kunft mit dem Aufbau des Not
lazaretts beginnen und wurden 
dabei von vietnamesischen 
Handwerkern bestens unter
stützt. Das Hospital besteht aus 
einem Behandlungshaus, in 
dem sich Operationssaal, 
Röntgenapparaturen, ein la
bor und ein Ambulanzraum be
finden, und einem Bettenhaus 
mit20 Betten. Vier davon sind 
zur Intensivbehandlung geeig
net und verfügen über Sauer
stoffzelte. Ein Notstromaggre
gat gewährleistet die Energie
versorgung. 

Tuberkulose 
Kaum war das Hospital fertig
gesteilt, wurde in einem 24-
Stunden-Dienst mit der ärztli
chen Versorgung der Flüchtlin
ge begonnen. Rund 200 Be
handlungen pro Tag waren 
durchaus üblich. Ein Großteil 
der Flüchtlinge leidet an offener 
Tuberkulose, nahezu alle an Vi
taminmangel-Erkrankungen 
wie Skorbut und Augenkrank-
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01. Flüchtlinge haben Ihre Buden aul Pfähle gesetzt, um gegen dl. 
Rattenplage besser geschützt zu sein. 

Das Hospital kurz vor seiner Vollendung. Es besteht aus einem 
Behandlungs- und einem Bettenhaus. 

heiten, sehr viele an Lepra. Ehe 
die Malteser kamen, wurden 
die Kranken in einem Stall not
dürftig versorgt und mitunter 
auch operiert. So war der Nach
holbedarf einer qualifizierten 
medizinischen Betreuung mit 
geeigneten Medikamenten und 
technischen Einrichtungen na
türlich groß. Die vietnamesi-
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sehen Ärzte konnten vorher 
mangels Instrumente und Arz
neien nur improvisieren. Malte
ser-Arzt Dr. Sternberg und 
Günter Hupperich teilten sich 
die Arbeit mit vietnamesischen 
Ärzten und Schwestern, die Zu
sammenarbeit funktionierte 
hervorragend. Erstaunen 
herrschte nur über die Tatsa-

Provisorische Abllußkanäle (rechts Im Bild) hellen, die hygieni
schen Zustände etwas zu verbessern. 

Mit Hilfe yon Baumstämmen und Seilen wird das Stromaggregat an 
Land gebracht. 

ehe, daß pro Woche zwei bis 
drei Geburten anfielen. Aber 
Pulau Babi Tengah ist nun ein
mal für die Flüchtlinge die Insel 
der Hoffnung auf einen neuen, 
glücklichen Anfang. 
Währenddessen blieben die 
weiteren Malteser-Helfer nicht 
untätig. Ausgestattet mit Spen
dengeldern in Höhe von 30000 

Mark und technischem "know 
how" konnten sie mithelfen, die 
allgemeinen Lebensbedingun
gen im Lager zu verbessern. 
Zunächst wurden die dürftigen 
Behausungen so gut wie mög
lich befestigt und Plastikbah
nen zum Abdichten besorgt. 
Socann deckte man die Dächer 
der wenigen festen Holzhäuser 



Das Ist die Mannschaft, die das Hospital aufgebaut hat. 

Einer der ersten Patienten In dem noch nicht ganz fertigen Kranken~ 
haus war dieser kleine Junge. 

mit Palmenblättem neu - diese 
Dächer entsprechen in etwa 
unseren Reetdächern und bie
ten einen guten Schutz gegen 
Nässe und Hitze. Weiter errich
teten die MHD-Helfer ein "sto
re-house" - ein Haus, in dem 
Lebensmittelvorräte angelegt 
werden können. In unregelmä
ßigen Abständen kommen ma-

laysische Händler mit ihren 
Schiffen zu der Insel und ver
kaufen den Flüchtlingen die al
lernötigsten Nahrungsmittel. 
Um von der Gunst der Händler 
ein bi ßchen unabhängiger zu 
sein- von Flüchtlingen ist nun 
einmal nicht sehr viel zu holen
erwies sich dieses Zwischenla
ger als sehr praktikabel. 

Fürviele Patienten bedeutet das gut ausgestattete MHD-Lazarett 
die Rettung. 

Viele Flüchtlinge nehmen an selbst organisierten Sprachkursen 
teil t um sich In einem späteren Heimatland verständigen zu können. 

Süßwasserbrunnen 

Ein weiteres Problem war die 
Versorgung der Vietnamesen 
mit Trinkwasser. Um diesem 
Engpaß abzuhelfen, bohrten 
die MHD-Helfer einen Süßwas
serbrunnen. Das war schwieri
ger als anfangs angenommen, 
da man bei der Bohrung alsbald 

auf harten Stein stieß. Schließ
lich gelang auch dieses Vorha
ben. Am langwierigsten und 
schwierigsten aber war der 
Kampf gegen die Ratten und 
die unkontrollierte Abfallbesei
tigung. Es gab zwar einen Ver
brennungsofen für Abfälle, 
doch kein Dieselöl, mit dem 
man ihn hätte betreiben kön-
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Mit Wasser gefüllte Konserven
dosen übernehmen die Funktion 
einer Dusche. 

Malteser-Helfer und Vietname
sen beim Aufbau des von der 
Caritas gestlfteten Notlazaretts. 

Eines der größten Probleme Innerhalb des Lagers Ist die Abtallbe-
5eltlgung. 

nen. Unter großen Mühen ge
lang es der MHD-Mannschaft 
vom Festland, das eineinhalb 
Bootsstunden entfernt war, 
Treibstoff zu besorgen. Doch 
der reichte auch nur für eine 
gewisse Zeit- und was kommt 
dann? Als zweiter Schritt wur
den Abwässerkanäle gebaut, 
schließlich die große "Ratten
aktion" gestartet, indem Köder 
mit Rattengift ausgelegt wur
den. Die Vietnamesen streuten 
vorher das Rattengift ohne Kö
der - der Erfolg war gleich null. 

Über Arbeitsmangel und Streß 
konnten sich die Malteser nicht 
beklagen. Aber es hat sich ge
lohnt, da die Zusammenarbeit 
mit den Vietnamesen bestens 
klappte und die Hilfe konstruk
tiv war. Vor allem wenn man 
bedenkt, daß sehrviele der 
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Flüchtlinge vermutlich noch ein 
paar Jahre auf der Insel leben 
müssen, bevor sie in eine mehr 
oder weniger fremde Welt emi
grieren können . 

Lager in Thailand 
Die Einsätze in Scherating und 
PUlau Babi Tengah sind nicht 
die einzigen in Zusammenhang 
mit dem Flüchtlingsproblem in 
Südostasien. Zwei weitere la
ger an der thailändischen Gren
ze zu laos werden ebenfalls 
von Maltesern medizinisch be
treut. Und dort langfristig , da 
diese Flüchtlinge aus dem bäu
erlichen Milieu stammen, es al
so keine vietnamesischen oder 
laotischen Ärzte gibt. Der MHD 
errichtet ein Hospital in Ching 
Kang, ein weiteres Hospital in 
Ching Khong steht bereits. Dort 

Was wird die Zukunft bringen? Viele Vietnamesen haben auf der 
Flucht Ihre Papiere verloren und 
müssen registriert werden. 

An die 9000 vletnameslsche Flüchtlinge leben zur Zeit auf der Insel 
Pulau Babl Tengah. 

arbeiten zwei MHD-Ärzte, ein 
Pfleger und eine medizinisch
technische Assistentin. 

Die Zustände in den lagern 
sind nach Meinung Heeremans 
noch wesentlich trostloser als 
die in Malaysia. In den lagern 
gibt es praktisch nichts. Sie lie
gen in den Bergen, weit abge
schnitten von den nächsten 
Dörfern, und die Chance der 
FlÜchtlinge, einmal das lager 
verlassen zu können, ist mehr 
als gering. Der MHD-General
sekretär hat beide lagerwäh
rend einer Reise in den Fernen 
Osten besucht. Hauptzweck 
der Reise aber war es, Kontak
te zu den deutschen Botschaf
ten von Bangkok, Kuala lum
pur und Djakarta aufzunehmen 
und die Hilfe der Malteser bei 
der Bearbeitung von Emigra-

tionsanträgen vietnamesischer 
Flüchtlinge anzubieten. Die 
Malteser-Helfer wollen von der 
Registrierung der Flüchtlinge 
bis zu deren Abflug die Bot
schaftsangehörigen unterstüt
zen. Weitergalt es, den thailän
disehen Behörden humanitäre 
Hilfe für die Flüchtlinge anzu
bieten, die auch angenommen 
wurde. Den Abschlu ß der Rei
se schließlich bildete die Über
gabe der Hospitäler auf Sche
rating und Pulau Babi Tengah. 

Von Heereman zeigte sich von 
der geleisteten Arbeit und der 
nahtlosen Zusammenarbeit mit 
den Vietnamesen tief beein
druckt und sieht darin eine kon
tinuierliche Weiterführung der 
humanitären Aufgabe der Mal
teser und seines Vorgängers 
Georg von Truszczynski. 



Dr. Klaus Goeckel, 
Akademie für zivile Verteidigung 

Verbesserter Schutz von Kriegsopfern 
Fortschritte im humanitären Völkerrecht in Genf vereinbart 

Am 10. Juni 1977 wurden in Genf von der 
Diplomatischen Konferenz zur Neubestäti
gung und Weiterentwicklung des humani
tären Völkerrechts in bewaffneten Konflik
ten zwei Zusatzprotokolle zu den vier Gen
fer Konventionen von 1949 unterzeichnet, 
von denen das erste den Schutz der Opfer 
internationaler, das zweite den Schutz 
nicht internationaler bewaffneter Konflikte, 
also von Bürgerkriegen, zum Ziel hat. Da
mit wurden die langjährigen Bemühungen 
des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz (IKRK) um eine Humanisierung der 
Kriegsführung von Erfolg gekrönt, wenn
gleich über Wert und Ausmaß dieses Erfol
ges durchaus unterschiedliche Auffassun
gen bestehen. 

Sicher ist zunächst, daß nicht alle der von 
Schweizer Seite gehegten und wohl auch 
allzu hoch gespannten Erwartungen in Er
füllung gegangen sind. Dennoch kann sich 
das Ergebnis der Konferenz durchaus se
hen lassen: Das erste Zusatzprotokoll ent
halt 1 02 Artikel und 2 Anlagen, das zweite 
Zusatzprotokol128 Artikel. Ferner wurden 
von der Konferenz noch eine Reihe von 
Resolutionen gefaßt. Aber gerade dieser 
Umfang ist es, der in dem kritischen Be
trachter Zweifel an der praktischen Ver
wirklichung der Regeln aufkommen läßt, 
denn mit den Bestimmungen der vier Ab
kommen von 1949 werden es künftig rd. 
600 Artikel sein, die im Ernstfall zu beach
ten sein werden. Selbst bei intensiver 
Schulung der Soldaten wird eine allgemei
ne Kenntnis des Genfer Rechts nur schwer 
zu erreichen sein, so daß schon aus die
sem Grunde Übergriffe nicht auszuschlie
ßen sind. Dazu ein historisches Beispiel, 
das die Bedeutung einer allgemeinen Ver
breitung der Texte unterstreicht: Während 
des Krieges von 1870 war das erste Genfer 
Abkommen so wenig bekannt, daß es wäh
rend des Konfliktes kaum angewendet 
wurde. Nach Friedensschluß stellte man 
sich ernstlich die Frage, ob man nicht auf 
das Abkommen verzichten und das Rote 
Kreuz auflösen sollte. All dies, weil man die 
Texte nicht kannte'). Au ßerdem sind viele 
Artikel der Protokolle sehr biegsam und mit 
Einschränkungen versehen, so daß selbst 
Juristen nicht leicht die richtige Interpreta-

I) J. Pictet, Revue intemational da la Crobe Rouge 30 
(1979) 1 

tion finden. Das ist keineswegs zufällig. 
Aus manchen Bestimmungen, für die das 
IKRK einen fünfzeiligen Entwurf gefertigt 
hatte, wurde im Verlauf der Konferenz ein 
dreiseitiger Text. Jede Regierung, die im 
Ur-Wortlaut eine Gefahrwitterte, beharrte 
nämlich auf dem Einbau von Bremsen und 
Ausnahmeklauseln, auf die sie sich notfalls 
zurückziehen kann. Man hat diese Proble
me durchaus erkannt und deshalb zur Un
terstützung der militärischen Führer bei der 
Anwendung der Abkommen und des Pro
tokolls Rechtsberater bei den Streitkräften 
vorgesehen. 

Solche Vorkehrungen sind jedoch über
wiegend formaler Natur und berühren die 
eigentliche Kernfrage nicht. Das neue Zivil
schutzvölkerrecht ist politisch anspruchs
voller, als es die älteren Abkommen waren. 
Es enthält nämlich nicht nur neue Elemen
te des Genfer Rechts, sondern entwickelt 
insbesondere auch das Haager Recht über 
Mittel und Methoden der Kriegsführung 
fort, indem es die Grenzen der ertaubten 
Kampfführung enger zieht. Artikel 35 des 
1. Protokolls verbietet Mittel oder Metho
den der Kriegsführung, die "unnötige Ver
letzungen oder unnötige Leiden" verursa
chen oder der Natur "großflächige, lang an
dauernde und ernste Schäden" zufügen. 
Artikel 51 untersagt eine "unterschiedslo
se" Kriegsführung entsprechend einem im 
Kern alten Grundsatz: Krieg wird gegen 
Streitkräfte, nicht gegen die Zivilbevölke
rung geführt. Als "unterschiedslos" gilt je
der Angriff, der sich nicht auf ein bestimm
tes militärisches Ziel richtet oder aber Waf
fen oder Kampfmethoden benutzt, die sich 
nicht auf bestimmte militärische Ziele rich
ten oder sich in ihrer Wirkung auf diese 
beschränken lassen. Mit diesen Regeln 
engt das neue Recht den Handlungsspiel
raum militärischer Führer ein. Es erschwert 
die Kriegsführung. Darin liegt sein Fort
schritt, aber auch eine Gefahr, denn Vor
schriften zugunsten der "Humanisierung" 
des Krieges werden, wenn sie zu strikt 
ausfallen, im Krieg von höheren Notwen
digkeiten der Verteidigung überwältigt und 
mißachtet. 

Ungeachtet aller Skepsis sind die Protokol
le aber keineswegs überflüssig. Ihre Be
deutung gewinnen sie zunächst einmal 
durch das Bestreben, mittels übereinstim
mender Erklärung möglichst vieler Staaten 

der Welt festzulegen, was im Kriege Recht 
und was Unrecht ist, damit ieder sein Ver
halten danach einrichten und das der an
deren daran messen kann. Die Erfahrung 
hat ferner gezeigt, daß ungeachtet einzel
ner oder auch gehäufter Verstöße, die 
immer wieder vorkommen, es doch immer 
wieder gelungen ist, durch völkerrechtliche 
Vereinbarungen die Brutalilät des Krieges 
im Rahmen des Möglichen einzu
schränken. 

Allein die Teilnahme von zeitweise bis zu 
124 Staaten an der Diplomatischen Konfe
renz zeigt doch den Willen der Staaten, 
sich bestimmten Regeln im Kriege zu un
terwerfen. 

Neue Akzente 
durch die Dritte Welt 
Mehr als alle früheren war die Konferenz 
von 1974n 7 politisch bestimmt. Die Domi
nanz der Politik ergab sich bereits aus 
einer völlig veränderten Zusammenset
zung des Konferenzkörpers. Die erste 
Genfer Konvention war 1864 durch eine 
Konferenz von 16 europäischen Staaten 
beschlossen worden. Auch 1949 noch, als 
die geltenden Genfer Konventionen ent
standen, spielte sich die Diplomatische 
Konferenz mit 63 Teilnehmerstaaten in ei
nem traditionellen, von Europa beherrsch
ten Rahmen ab; nur je zwei afrikanische 
und asiatische Staaten waren damals be
teiligt. 1974 nun beherrschte unüberseh
bar die Dritte Welt das Feld. Weitgehend 
aus dem Dekolonialisierungsprozeß her
vorgegangen, ergriff sie leidenschaftlich 
Partei für die verschiedenen Befreiungsbe
wegungen und setzte deren Teilnahme an 
den Beratungen durch. 

Für die Dritte Welt waren und sind dabei 
vor allem zwei Anliegen wesentlich: 

• die Aufwertung des sogenannten natio
nalen Befreiungskampfes durch Aner
kennung als internationaler Konflikt und 

• die Abwehr jeder Bedrohung staatlicher 
Souveränität, die darin gesehen wird , 
daß staatlicher Macht im Innem völker
rechtliche Grenzen gesetzt werden . 

Der nationale Befreiungskampf und der 
Bürgerkrieg, also der innerstaatliche be
waffnete Konflikt: dies waren die zwei 
Grundsatzprobleme der Konferenz. 
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Das Problem des 
innerstaatlichen Konflikts 

Das traditionelle Völkerrecht, das nur zwi
schen Staaten gilt, kannte mit Ausnahme 
des den vier Genfer Konventionen gemein
samen Artikel 3 kaum Regeln für inner
staatliche Auseinandersetzungen . Und 
auch dieser erst 1949 angenommene Arti
kel brachte lediglich recht magere Mindest
garantien für die Opfer derartiger Konflikte. 

Mit der Annahme eines neuen Artikels, der 
Volksbefreiungskriege und Erhebungen 
gegen ein rassistisches, koloniales oder 
Besatzungsregime zu internationalen Kon
flikten erklärt, wurde das Hauptziel der 
Dritten Welt erreicht. Zugleich war in zahl
reichen Staaten, die mit Stammesfehden, 
Rebellionen oder anderen inneren Span
nungen zu kämpfen haben, das Interesse 
an einem besonderen Protokoll über den 
Schutz der Opfer interner Konflikte merk
lich geringergeworden. Viele Entwick
lungsländer sehen die Niederschlagung 
einer Rebellion oder eines Bürgerkrieges 
mit allen Mitteln als ihre eigene, keine 
Einmischung duldende Angelegenheit an. 

Sie sehen in einem völkerrechtlichen 
Schutz derartiger Opfer eine Bedrohung 
ihrer Souveränität und fürchten, daß durch 
einen solchen Schutz Rebellionen begün
stigt oder Aufständischenbewegungen an 
internationalem Ansehen gewinnen könn
ten. Diese Bedenken konnten schließlich 
durch die Annahme eines von Pakistan 
eingebrachten, gegenüber dem ursprüng
lichen Rotkreuz-Projekt stark reduzierten 
Entwurfs ausgeräumt werden. Der als 
zweites Zusatzprotokoll angenommene 
Vorschlag beschränkte sich allerdings auf 
den humanitären Mindestschutz für die an 
solchen inneren Kämpfen Beteiligten. 

Guerilla-Kämpfer 
erlangen Kombattantenstatus 

Eng mit den beiden Hauptanliegen der 
Dritten Welt verknüpft war das Guenllapro
blem. Hier stellte sich die Frage, ob auch 
Guerillakämpfern der Kombattanten- und 
damit zugleich der Kriegsgefangenensta
tus zuerkannt werden könnte oder ob sie 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Beim Bundesverband für den Selbstschutz, bundesunmittelbare Körper
schaft des öffentlichen Rechts (Geschäftsbereich des Bundesministers 
des Innern) ist zum 1. 5. 1980 folgende Stelle neu zu besetzen: 

Leiter der BVS-Schute Birkenfe td in Birkenfetd 
(Rhelnland-P1alz) 

Die Schule des Bundesverbandes für den Selbstschutz wirkt bei der 
Erfüllung der dem BVS gesetzlich übertragenen Aufgaben mit. Der 
internatsmäßige Schulbetrieb umfaßt insbesondere: 

- Fach- und Fortbildungslehrgänge für Mitarbeiter des BVS, 
- Informationsseminare und -tagungen für Persönlichkeiten des öffentli-

chen Lebens und 
- Selbstschutz-Fach lehrgänge und Übungen für den Selbstschutz in 

Behörden und Betrieben. 

Gesucht wird ein verantwortungsbewu ßter Mitarbeiter mit Führungseigen
schaften, Durchsetzungsvermögen, Urteilsfähigkeit sowie überdurch
schnittlichen Fachkenntnissen und Erfahrungen in der didaktischen und 
rhetorischen Unterrichtsgestaltung. Bevorzugt werden Bewerber mit 
abgeschlossener Ausbildung und langjähriger Tätigkeit im BVS. 

Geboten werden Vergütung bis zur Vergütungsgruppe 111 BAT sowie die 
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Personalbogen, handge
schriebener Lebenslauf, Lichtbild aus neuester Zelt, Ausblldungs- und 
Befähigungsnachweise) sind bis zum 31. 12. 1979 zu richten an den 

Bundesverband für den Selbstschutz 
- BundeshauptsteIle -

Eupener Straße 74 - 5000 Köln 41 

Personal bogen wird auf schriflliche Anfrage übersandt. 
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wie gewöhnliche Kriminelle zu behandeln 
seien. 

Die Guerilla als Waffe der kleinen und 
schwachen Staaten warden großen Mili
tärrnächten immer unsympathisch. So 
wurden in der Haager Landkriegsordnung 
von 1899/1907 die Möglichkeiten .irregulä
rer" Kämpferdadurch erschwert, daß als 
Voraussetzung des Kombattantenstatus 
das Tragen eines bestimmten, aus der 
Ferne erkennbaren Abzeichens vorge
schrieben war. Außerdem mußten die 
Waffen offen geführt werden . 

In der Unterscheidung von der Zivilbevöl
kerung liegt in der Tat ein wesentliches 
humanitäres Problem der Guerilla-Taktik. 
Der Guerillero taucht in der ZivilbevÖlke
rung unter und ist als Kämpfer meist erst im 
letzten Moment zu erkennen. Ohne klare 
Unterscheidung zwischen Kombattanten 
und Nichtkombattanten besteht aber die 
Gefahr, daß auf Jeden, auch den unbetei
ligten Zivilisten, geschossen wird, aus 
Furcht, er könne sonst möglicherweise 
selbst schießen. 

Die Guerilla-Bestimmung des 1. Zusatz
protokolls hält im Prinzip an der Unter
scheidungspflicht fest, schränkt sie aber 
für den Guerillero ein. Er mu ß zumindest 
während des Aufmarsches vor Beginn ei
nes Angriffs und während des Einsatzes 
seine Waffen so lange offen tragen, wie er 
für den Gegner sichtbar ist. Es liegt auf der 
Hand, daß die Abgrenzung zur Zivilbevöl
kerung und damit auch deren Schutz durch 
diese Regelung schwieriger geworden ist. 

Der wachsende Drang, das humanitäre 
Völkerrecht zu politisieren, zeigte sich in 
der Forderung Nordvietnams und des Viet
cong , die Genfer Konventionen nur zugun
sten der einen "gerechten" Krieg führen
den Parteien anzuwenden. Dieser vom 
Humanitären aus gesehen absurde Ge
danke konnte sich zum Glück nicht allge
mein durchsetzen, war aber immerhin mit
bestimmend für die Regelung des Söldner
problems. Söldnerwerden nach dem neu
en Recht praktisch für vogelfrei erklärt. 

Die Zusatzprotokolle -
ein humanitärer Fortschritt 

Insgesamt gesehen wurden aber doch 
auch echte Fortschritte erzielt. Das gilt im 
Protokoll I, das sich auf internationale Kon
flikte bezieht, vor allem für den verstärikten 
Schutz der Zivilbevölkerung. Direkte An
griffe auf sie und ihre Wohnquartiere, na
mentlich Flächenbombardements, sollen 
ebenso verboten sein wie Angriffe auf 
Staudämme oder Kernkraftwerke oder die 
Gefährdung der Versorgung der Bevölke
rung mit allem Lebensnotwendigen. Eine 
Politik der verbrannten Erde soll so verhin
dert werden. Verbessert werden die Mög-



lichkeiten von Rettungs- und Hilfsaktionen 
-auch von außen her- und der Schutz von 
Zivilschutzorganisationen (z. B. Feuerwehr 
und Technisches Hilfswerk) und ihrer Hel
fer. Deren Arbeit und Bestand war durch 
die IV. Genfer Konvention nur für den Fall 
der Besetzung garantiert. Diese Beschrän
kung ist nunmehr aufgegeben und der 
Schutz allgemein auf Kampfgebiete, ruck
wärtige und besetzte Gebiete erstreckt 
worden. Verstärkt wird der Persönlich
keitsschutz des einzelnen, auch des politi
schen Gefangenen gegen Folter, Miß
handlungen und Willkürurteile. Frauen und 
Kinder werden besonders geschützt. 

Schärfer gefaßt wurden die Regeln über 
erlaubte und unerlaubte Kampfmethoden 
sowie die Aufzählung der Verstöße gegen 
die Genfer Abkommen und gegen die neu
en Protokolle. Alle Staaten werden zur 
Verfolgung und Rechtshilfe bei solchen 
Verstößen verpflichtet. Hierher gehört 
auch die Verpflichtung der Konfliktparteien 
zur Benennung einer Schutzmacht, die 
über die Einhaltung der humanitären Re
gelungen zu wachen hat. Notfalls kann das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
diese Funktion übernehmen. Gleichzeitig 
wird eine unparteiische Ermittlungskom
mission gebildet, die Verletzungen unter
suchen und für Abhilfe sorgen soll. 

Schließlich ergab sich die Notwendigkeit, 
in einem Anhang die Vorschriften über die 
Kennzeichnung der Sanitätseinheiten und 
-transportmittel dem Stand der Technik 
anzupassen. Dazu gehört insbesondere 
die Verwendung bestimmter Funksignale 
und elektronischer Systeme. 

Den Kern des Protokolls 11 über nicht inter
nationale Konflikte bilden die Vorschriften 
zum Schutz der Verwundeten und Kran
ken, des Sanitätspersonals und der Sani
tätseinheiten, den Schutz überlebenswich
tiger Güter, das Vebot von Zwangsdepor
tierungen und eine bevorzugte Behand
lung der Kinder. Sehr bedauerlich ist, daß 
der Schutz der Zivilbevölkerung erheblich 
abgeschwächt worden ist. Abgelehnl wur
de z. B. die im Entwurf des IKRK enthaltene 
Verpflichtung, Angriffe nur gegen militäri
sche Objekte zu richten. Auch fehlt das 
Verbot von Kampfmethoden, die Zivilislen 
und kämpfende Truppe ohne Unterschied 
treffen . Der au ßerhalb des Kampfes ste
hende Feindangehörige genießt keinen 
Schutz. 

Die Zusatzprotokolle sind - alles in allem
ais humanitäre Errungenschaft zu werten . 
Wesenilieh ist, daß sowohl die USA als 
auch die Sowjetunion die Protokolle mitge
staltet und ihre Annahme befürwortet ha
ben. Bedeutsam ist auch die Teilnahme 
von Staaten der Dritten Welt am Ausbau 
des Kriegsvölkerrechts. Wenn sich auch in 
einzelnen Bestimmungen Konzeptionen 

-
Inhalt des Protokolls I über den Schutz der Opfer internationaler 
bewaffneter Konflikte Igekürzt) 

Teil Abschnitt I 

I Allgemeine Bestimmungen 
I 

11 Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige 

I Allgemeiner Schutz 

11 Sanitätstransporte 

111 Vermi ßle und Gefallene 

111 Methoden und Mittel der Kriegsführung 
Rechtsstellung der Kombattanten und 
Kriegsgefangenen 

I Methoden und Mittel der Kriegsführung 

11 Rechtsstellung der Kombattanten und 

I 
Kriegsgefangenen 

IV Zivilbevölkerung 

I Allgemeiner Schutz vor den Auswirkungen 
von Feindseligkeiten 

11 Hilfsmaßnahmen zugunsten der 
Zivilbevölkerung 

111 Behandlung von Personen in der Gewalt 
einer Konfliklpartei 

V Durchführung der Abkommen und dieses 
Protokolls 

I Allgemeine Bestimmungen 

11 Ahndung von Verletzungen der Abkommen 
und dieses Protokolls 

VI Schlu ßbestimmungen 

Anlage I Kapitel 

I· Ausweise (für Sanitäts- und Seelsorgepersonal) 
! 

11 Das Schutzzeichen I 
111 Erkennungssignale 

I 
i 

IV Nachrichtenverkehr 

I 

V Zivilschutz (Ausweis und Schutzzeichen) 

Anlage II Ausweis für Journalisten in gefährlichem Auftrag 

so sind umgekehrt die Überlieferten Grund- den. Andererseits haben einzelne Mächte 
sätze des humanitären Kriegsvölkerrechts erklärt, daß die Protokolle die Verwendung 

dieser Staaten niedergeschlagen haben, von den neuen Staate ube 0 e 0 n rn mm nw r- I von Kernwaffen nicht berühren und ü be r-
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InlNllI .... Protokoll. 11 über den Schutz der Opfer nicht Intem.tlon.ler 
bewllffneter Konflikte Igekürztl 

Teil 

11 

111 

IV 

V 

Geltungsbereich des Protokolls 

Menschliche Behandlung 

Verwundete, Kranke und Schiffbrüchige 

Zivilbevölkerung 

Schlu ßbestimmungen 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Beim Rhein-Sieg-Kreis ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines 

Sachbearbeiters 
für das Aufgabengebiet " Katastrophenschutz" 

zu besetzen. Es sollen folgende Arbeiten übertragen werden: 
- Pläne und Unterlagen für den Katastrophenschutz mit aufstellen und 

fortschreiben, 
- organisatorische Vorbereitungen für den Katastrophenschutz, 
- Überwachung der Ausbildung der Katastrophenschutzeinheiten, 
- Anlage und Durchführung von Katastrophenübungen, 
- selbständige Erledigung der mit dem Aufgabengebiet zusammenhän-

genden Verwaltungsarbeiten. 

Der Bewerber sollte nach Möglichkeit über praktische Erfahrungen im 
Umgang mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen 
verfügen. In Frage kommen Bewerber mit der Ausbildung zum gehobenen 
brandschutztechnischen Dienst oder zum gehobenen Verwaltungsdienst 
oder sonstige Bewerber, die aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit, Aus- und 
Fortbildung über die notwendige Befähigung für das Aufgabengebiet 
verfügen. 

Die Einstellung erfolgt zunächst im Angestelltenverhältnis ; die Vergütung 
im einzelnen richtet sich nach Berufs- bzw. Amtserfahrung . Bei Bewäh
rung ist die Übemahme in das Beamtenverhältnis vorgesehen. 

Der Kreis gewährt alle im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen und ist 
bei der Beschaffung einer Wohnung behilflich. 

Der Rhein-Sieg-Kreis (rd . 450000 Einwohner) ist einer der größten Kreise 
der Bundesrepublik. Sitz der Kreisverwaltung ist die Kreisstadt Siegburg, 
eine Nebenstelle befindet sich in der Bundeshauptstadt Bonn. Siegburg 
liegt verkehrsgünstig in landschaftlich reizvoller Umgebung und in unmit
telbarer Nähe der Großstadt Köln und der BundeShauptstadt Bonn. 

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild, Ausbil
dungs- und Tätigkeitsnachweisen sind innerhalb von zwei Wochen nach 
Erscheinen dieser Anzeige zu richten an den 

Oberkreisdirektor des Rheln-Sleg-Kreises 
Personalabteilung - Postfach 209, 5200 Sieg burg 
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haupt einer wirksamen Verteidigung nicht 
entgegenstehen dürfen. Erst die kommen
den Jahre werden daher zeigen, ob und mit 
welchen Vorbehalten die Protokolle ratifi
ziert werden und wie weit der Wille der 
Staaten reicht, eingegangene Verpflich
tungen zu erfüllen. 

Eine der wichtigsten Bedingungen für die 
Humanisierung der Kriegsführung blieb in 
Genf ausgeklammert: Das Verbot oder zu
mindest die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen. Zur 
Prüfung derdamit zusammenhängenden 
Fragen hahe die Konferenz einen ad hoc
Ausschuß eingesetzt, der auch Vorschlä
ge erarbeitete. Auch die Konferenzen der 
Regierungssachverständigen, die unter 
der Schirmherrschaft des IKRK 1974 und 
1976 stattfanden, erörterten den Gegen
stand eingehend. Leider kam es nicht zur 
Aufnahme eines Verbotes in die Zusatz
protokolle, da insbesondere die Groß
mächte eine Gefährdung ihrer Sicherheits
interessen befürchteten. Immerhin nahm 
die Diplomatische Konferenz eine Ent
schließung über die Weiterführung der be
gonnenen Arbeiten an , und im September 
1974 hat sich daraufhin eine internationale 
Konferenz mit der Verbotsfrage befaßt. 

Die eingebrachten Vorschläge beziehen 
sich u. a. auf Anwendungsverbote oder 
-beschränkungen für Brandwaffen wie Na
palm, Flammenwerfer und Phosphorbom
ben, für Landminen und andere heimtücki
sche Sprengkörper, für Zeit- und Splitter
bomben, vor allem solche, die in erster 
Linie Verletzungen durch auf dem Rönt
genschirm nicht erkennbare Splitter (Pla
stik!) verursachen, für Kleinkaliberge
schosse mit hoher Anfangsgeschwindig
keit und für die Erzeugung von Schock
und Feuerwällen durch ein neuartiges Luft
Benzin-Gemisch. Es handelt sich hier aus
nahmslos um Waffen, die geeignet sind, 
unnötige Leiden zu verursachen oder un
terschiedslos Kombattanten und Angehö
rige der Zivilbevölkerung zu treffen. Alle 
diese Vorschläge wurden von neutralen 
und blockfreien Staaten eingebracht. 

Auf der UNO-Waffen konferenz in Genf im 
September dieses Jahres, an der 81 Re
gierungen teilgenommen haben, konnten 
die in zahlreichen Punkten bestehenden 
erheblichen Meinungsverschiedenheiten 
darüber, wie weit der Verzicht auf be
stimmte Waffen gehen könnte, ohne mit 
militärischen Sicherheits- und Abschrek
kungserwägungen in Konflikt zu geraten, 
nicht beseitigt werden . Es wird daher vor
aussichtlich zur Klärung der Problematik 
weiterer Sitzungen der Konferenz bedür
fen. Es bleibt im Interesse aller nach dem 
Genfer Recht Schutzbedürftigen zu hoffen, 
daß möglichst weite Bereiche der Überein
stimmung gefunden werden. 



Jürgen Gebhardt ! Fotos: Günter Sers 

Wie steht es mit dem Selbstschutz 
in Behörden und Betrieben? 
Es gibt noch ein weites Feld für die Harmonisierung verschiedenartiger 
Vorschriften, Empfehlungen und Richtlinien 

Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen 
dem Selbstschutz in Wohnstätten und dem 
in Arbeitsstätten . Damit wurden aber keine 
Prioritäten gesetzt, denn für die Bevölke
rung im allgemeinen wie für die Behörden 
und Betriebe gelten im Verteidigungsfall 
die gleichen Kriterien. Die Behörden und 
Betriebe werden ebenfalls auf Selbsthilfe 
im Sinne des Wortes angewiesen sein, 
wenn großflächige Schadensereignisse 
Beschäftigte und Sachwerte bedrohen. 

Überlegungen, ob eine ausreichende 
Selbsthilfe gewährleistet ist, können sogar 
für solche Unternehmen relevant sein, die 
über eigene hauptberufliche Werkfeuer
wehren und Sanitätskräfte verfügen, denn 
auch diese oft vorbildlichen Vorsorgemaß
nahmen sind fast immer nur qualitativ und 
quantitativ darauf abgestellt, die Schäden 
bis zum Eintreffen weiterer Hilfe hinhaltend 
zu bekämpfen oder einzugrenzen. Dabei 
werden spezifische Gefahren eines Vertei
digungsfalles, z. B. die des radioaktiven 
Niederschlages, weder in der Ausbildung 
der Helfer noch in der Ausstattung berück
sichtigt. 

Eigenartigerweise sind die Aktivitäten hin
sichtlich Aufbau und Ausbildung eines 
Selbstschutzes bzw. Katastrophenschut
zes sogar innerhalb des Bereiches der 
Behörden einerseits und der Betriebe an
dererseits sehr unterschiedlich. So gibt es 
Bundes- und Landesbehörden, die mit Si
cherheit im Verteidigungsfall ihren Dienst
betrieb aufrechterhalten mü ßten, weil sie 
lebens- bzw. verteidigungswichtige Aufga
ben wahrzunehmen hätten, die aber kei
nerlei Anstalten treffen, einen Selbstschutz 
aufzubauen. Andere haben in geradezu 
vorbildlicher Weise und mit großem Ernst 
alle Maßnahmen des Behördenselbst
schutzes vollzogen und sorgen durch lau
fende Weiterbildung der Selbstschutzkräf
te für eine ständige Einsatzbereitschaft. 

Solche Gegensätze gibt es sogar bei ver
schiedenen Behörden innerhalb des glei
chen Geschäftsbereiches. 

Auch bei den Kommunalverwaltungen sind 
die Aktivitäten im Behördenselbstschutz 
sehr verschieden, obwohl die Länderer
freulicherweise immer wieder auf dessen 

Obereinen A-Sauganschluß und zwei B
Druckausgänge an der Hochdruck~Kreisel
pumpe wird das Löschwasser bis zum Ver
teiler gefördert. 

Zur Ausbildung der EInsatzkräfte gehört 
auch das Einbinden von Druckkupplungen. 

Bedeutung hinweisen. Es müßte selbst
verständlich sein, daß alle Kommunalbe
hörden, die Aufgaben im Selbstschutz der 
Bevölkerung wahrzunehmen haben, durch 
Aufbau und Ausbildung des Selbstschut
zes für die eigene Behörde mit gutem 
Beispiel vorangehen und so auf die Bereit
schaft ihrer Bürger zur Durchführung von 
Selbstschutzmaßnahmen in Haus und 
Wohnung eine Signalwirkung ausüben. So 
ist es bezeichnend, daß sich die Gemein
den und Landkreise dem Katastrophen
schutz und seinem Erweiterungsteil mit 
großem Elan widmen, dem Selbstschutz 
im eigenen Hause und dem ihrer Bürger oft 
aber geringe Bedeutung beimessen, ob
wohl gerade dieser, wie auch vom Gesetz
geberwiederholt klar herausgestellt, 
Grundlage aller Zivilschutzmaßnahmen 
ist. § 1 des Gesetzes über den Zivilschutz 
(ZSG) sagt es noch einmal ganz deutlich: 

Die Selbsthilfe der Bevölkerung wird durch 
behördliche Maßnahmen ergänzt. 

In der Praxis ist es aber oft so, daß die 
ergänzenden Maßnahmen von den Behör
den mit Eifer betrieben, Aufbau, Förderung 
und Leitung der Selbsthilfe der Bevölke
rung als Basis dieser Maßnahmen gleich
zeitig vernachlässigt werden . 

Bei den Betrieben der Wirtschaft sind si
cherlich andere Maßstäbe anzulegen als 
bei den Behörden und Einrichtungen der 
öffentlichen Hand. Betrachtet man aller
dings deren Bedeutung im Verteidigungs
fall in Verbindung mit der Anwendung der 
Sicherstellungsgesetze, wird die Notwen
digkeit des Aufbaues und der Ausbildung 
eines betrieblichen Katastrophenschutzes 
und Selbstschutzes sehr schnell deutlich. 

Gerade bei den Betrieben, die ja auch 
heute ständig mit Problemen der Unfallver
hütung und des friedensmäßigen Katastro
phenschutzes befaßt sind , sollte man be
sondere Einsicht für weitere Vorsorge
maßnahmen erwarten können. Ein Dilem
ma in diesem Bereich ist es allerdings, daß 
die Betriebe die ihnen gesetzlich vorge
schriebenen Maßnahmen derfriedensmä
ßigen Unfall- und Katastrophenvorsorge 
nicht auch durch Maßnahmen nach den 
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auf den Verteidigungsfall bezogenen Emp
fehlungen für den betrieblichen Katastro
phenschutz ertüllen können. Dies mu ß erst 
recht erstaunen, wenn man sich vergegen
wärtigt, daß Ziel und Inhalt der Maßnah
men, ja sogar Ausbildungsinhalte der 
Selbsthilfekräffe im Detail identisch sind. 

Um ein Beispiel zu nennen: Wenn ein 
Betrieb bestimmte Mitarbeiter durch den 
Bundesverband für den Selbstschutz 
(BVS) nach den Empfehlungen für den 
betrieblichen Katastrophenschutz in der 
Bedienung eines Feuerlöschers ausbilden 
läßt, gelten diese Mitarbeiter nicht zwangs
läufig auch nach Gesetzen und Verordnun
gen, die der friedensmäßigen Arbeitssi 
cherheit dienen, als am Feuerlöscher aus
gebildet. Eine Ausbildung in der Mund-zu
Mund-Beatmung nach den mit den Spit
zenverbänden der gewerblichen Wirt
schaff fürdie Ausbildung des betrieblichen 
Katastrophenschutzes festgelegten Lehr
stoffplänen gilt noch lange nicht aIsAusbil
dung in der Mund-zu-Mund-Beatmung 
nach der Unfallverhütungsvorschriff 109 
der Berufsgenossenschaften. 

Von den einschlägigen Vorschriffen, aber 
auch von den Kompetenzen her wird 
streng zwischen Feuer und Atemstillstand 
im Frieden und im Verteidigungsfall unter
schieden. Hier ist sicherlich noch ein wei
tes Feld für eine Harmonisierung verschie
denartiger Vorschriffen, Empfehlungen 
und Richtlinien, die unabhängig von Kom
petenzdenken nur einem Ziel dienen: Dem 
Schutz und der Erhaltung von Menschen
leben und Sachwerten. 

Die Ausbildung von Selbstschutzkräffen in 
Behörden und Betrieben geht erheblich 
über die allgemeine Selbstschutzausbil
dung der Bevölkerung hinaus; sowohl qua
litativ als auch vom zeitlichen Umfang her. 

Grundgedanke bei der Konzipierung der 
Ausbildung war, daß aus dem großen 
Kreis der Beschäffigten einer Arbeitsstäne 
die ja als Bürger eine allgemeine Selbst
sChutzausbildung erhalten , eine Gruppe 
von Spezialisten als "gut ausgebildete 
Laien" benötigt wird, um innerhalb der 
Arbeitsstäne die vielfältigen Einsatzaufga
ben des Selbstschutzes effektiv wahrneh
men zu können. Natürlich führt die Ausbil
dung solcher Selbstschutzkräffe zwangs
läufig auch zu einem Schutzzuwachs in der 
Bevölkerung und zur Verbreitung des 
Selbstschutzgedankens im privaten Be
reich des Arbeitnehmers. 

In Anlehnung an die heute schon klassisch 
zu nennenden ehemaligen Selbstschutz
züge erstreckt sich die Ausbildung des 
Selbstschutzes in Behörden und Betrieben 
auf die Fachbereiche "Brandschutz" , "Ber
gung", "Sanitätsdienst" (besser: Laienhi l
fe) und "ABC-Schutz" sowie die spezielle 
Ausbi ldung für Leitungs- und Führungsauf
gaben. 
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Je nach Größe oder 
Gefährdungsgrad 
der Arbeitsstätte Ist 
die AUfstellung und 
Ausbildung einer 
Brandschutzgruppe 
mit einer Tragkraft
spritze 8/8 erforder
lich. 

Die TS 8/818t für die 
Bekämpfung von 
Mittel- und GroB
bränden geeignet. 
Sie fördert 800 Liter 
Wasser In der Mi
nute. 

Die TS 8/8 der ver
schiedenen Fabrika
te wird meist durch 
einen VW-Industrle
motor angetrieben. 

Wasserentnahme 
aus einem Hy
dranten. 



~ ' -;~ r. Wasserentnahme Von der Geräteausstattung her findet der 
~ .. , - :.. . aus einer Löschwas- Selbstschutz bei der "Gruppe" als Einsatz-

serzlsterne. einheit seine natürlichen Grenzen. Diese 
Einheiten kommen nur bei größeren oder 
infolge ihrer Eigenart besonders gefährde
ten Behörden und Betrieben in Betracht. 
Die Regel sind Trupps und Staffeln als 
Einsatzeinheiten. 

Das Druckbegren
zungsventIl bel der 
TS 8/8 sorgt dafür, 
daß Druckstöße In 
den Schlauchleitun
gen aufgefangen 
werden und das 
Überwasser ab
fließt. 

Auch das Flicken 
von Druckschläu
chen will gelernt 
sein. 

Die Pumpe elnerTS 
2/5 sollte jeder Ma
schinist auch Im In
nern kennen. 

Viele Arbeitsstätten beginnen bei der Aus
bildung von Einsatzkrätten mit der Brand
bekämpfung. Dies ist durchaus sinnvoll, 
weil Sachwerte durch das Feuer mit seiner 
dynamischen Wirkung ohne Zweifel am 
meisten bedroht sind. Keinesfalls sollte 
jedoch die Ausbildung von Einsatzkräften 
für andere Aufgaben oder, wenn bei kleine· 
ren Arbeitsstätten nur eine geringe Zahl 
von Einsatzkrätten zur Vertügung steht, 
eine Allround-Ausbildung vernachlässigt 
werden. Im Hinblick auf den Verteidigungs
fall stellt sich nämlich durchaus die Frage, 
ob z. B. nicht zuerst ein ABC-Trupp eine 
Überprüfung auf Kontamination durchfüh
ren mu ß, bevor Brandschutzhelfer über
haupt tätig werden können. 

Das Spektrum des Brandschutzes im 
Selbstschutz - um diesen hier einmal her
auszugreifen - reicht von der Wolldecke 
als Löschmittel bis zur Tragkrattspritze 8/8 , 
die 800 Liter Löschwasser pro Minute för
dert und für deren Einsatz ein Führer und 
acht Helfer notwendig sind . Der Bürger, 
der im zwölfstündigen Selbstschutzgrund
lehrgang des BVS die Anwendung von 
Wolldecke, Einstellspritze und Feuerlö
scher erlernt, kann ebenso als Arbeitneh
mer in seiner Arbeitsstätte durch den BVS 
zum Maschinisten an der Tragkrattspritze 
8/8 ausgebildet werden. 

Die Bilder zu diesem Artikel vermitteln ei
nen kleinen Einblick in die vielseitige Aus
bildung der Helfer einer Brandschutzgrup
pe, in diesem Falle einer Einheit der Deut
schen Bundespost, die auf dem Gebiet des 
Behördenselbstschutzes als vorbildlich für 
Aufbau , Ausstattung und Ausbi ldung ein
zustufen ist. 

Zum Schluß soll noch ein Aspekt der Be· 
deutung des Selbstschutzes in Behörden 
und Betrieben nicht unerwähnt bleiben, der 
in der Allgemeinen Verwaltungsvorschritt 
für Aufbau, Förderung und Leitung des 
Selbstschutzes und in verschiedenen 
Kommentaren schon angedeutet ist: Die 
Unterstützung des Selbstschutzes in 
Wohn stätten durch den Selbstschutz in 
Arbeitsstätten. Abgesehen von betriebsin· 
ternen Regelungen können koordinieren
de Absprachen des zuständigen Hauptver
waltungsbeamten mit den Behörden und 
Betrieben seines Bereiches zu einem sinn
vollen Einsatz des dort vorhandenen Po
tentials an Gerät und ausgebildeten Hel
fern auch au ßerhalb des Betriebsgeländes 
und damit für die Selbsthilfe der benach
barten Wohnstätten zu einen wesentlichen 
Schutzzuwachs führen . 
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Wiedereröffnung des Feuerwehrmuseums Salem 

Ein Museum 
für die Idee der Hilfeleistung 
Geräte und Ausrüstung aus 300 Jahren europäischer Feuerwehrgeschichte 

Das Feuerwehrmuseum in Salem (Baden
Württemberg) mil seinen historischen Feu
erwehrgeräten ist in den letzten Monaten 
um das Doppelte vergrößert und auch in
haltlich wesentlich erweitert worden. Im 
neuen Teil , dem Untergeschoß derPräla
tur, werden mit Geräten, Uniformen, Aus
rüstungsgegenständen und der wohl voll
ständigsten Modellsammlung von Feuer
wehrfahrzeugen die Bemühungen um den 
Brandschutz in aller Welt gezeigt. 

Feuerwehrgeräte aus vergangenen Jahr
hunderten im Rahmen eines Museums zu 
zeigen, hat an einem Ort wie Salem beson
dere Bedeutung. Ein verheerender Brand 
hatte 1697 das Conventgebäude in Schutt 
und Asche gelegt. In Erinnerung daran 
spielte der Brandschutz in der Folgezeit 
eine wichtige Rolle in der KIosterverwal
tung, wobei auch die zur Herrschaft Salem 
gehörenden umliegenden Gemeinden in 
die Brandvorsorge einbezogen wurden. 
Der daraus verbliebene Bestand histori
scher Geräte ist in den letzten Jahren 
durch Erwerbungen und Leihgaben aus 
Deutschland ergänzt worden . 

1500 Sammlungsstücke 
Der entscheidende Schritt zur Erweiterung 
des Museums ergab sich aus der Übernah
me der Sammlung von Thomas W. Her
minghaus, Dietzenbach, die aber nicht ein
fach mit einer Vergrößerung der Fläche 
und einer Vermehrung der Zahl der Expo
nate zu beschreiben ist. Hier trat zu den 
historischen Feuerwehrgeräten, wie sie 
schon bisher in der Prälatur gezeigtwur
den, die ganze Fülle von Gegenständen 
verschiedenster Art, die irgendwie mit der 
Feuerwehr und ihrem Auftrag in Beziehung 
stehen. Herminghaus hat seine aus Kin
dertagen stammende Begeisterung für die 
Feuerwehr in systematisches Sammeln 
umgesetzt und schließlich an die 1500 
Einzelstücke zusammengebracht : Unifor
men, Helme, Ausrüstungsdetails, vor al
lem aber maßstabgerechte Modelle von 
über 500 Feuerwehrfahrzeugen mit den 
verschiedensten Spezialausrüstungen 
aus der ganzen Welt. Die Vitrinen zeigen 
nicht nur die Vielfalt, sie geben auch einen 
Einblick in den technischen Bedarf moder
ner Feuerwehren. 

Die MOdellabteilung des Salemer Feuer-
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wehrmuseums ist auch spielzeughisto
risch von Bedeutung, da selbst die größten 
bekannten Spielzeugsammlungen nichts 
von annähernd vergleichbarer Vollstän
digkeit über die Feuerwehr bieten. Darüber 
hinaus ist auch modernes Kunststoff
Spielzeug aus dem Feuerwehrbereich zu 
sehen und gußeisernes amerikanisches 
Spielzeug vom Ende des vorigen Jahrhun
derts. Eine Kitschsammlung vom Plastik
feuerwehrmann aus Japan bis zum bayeri
schen Bierkrug und eine Sammlung von 
Postern aus aller Welt runden das Bild ab. 

Für die recht zahlreich erschienenen Gä
ste war die Wiedereröffnung des nun er
weiterten Feuerwehrmuseums am Sams
tag, dem 29.9. 1979, ein feierlicher Augen
blick. Gerade die vom Initiator des Mu
seums, Baudirektor Hans-Jürgen Schulz, 
mit herzlichen Dankesworten bedachten 
langjährigen Berater und Helfer aus dem 
Freundeskreis des Museums - Gustav 
Ewald, ehemals Fabrikant von Feuerwehr
geräten in Küstrin, selbst ein Stück Feuer
wehrgeschichte, und Wolfgang Hornung, 
Ulm, Leiterdes Referats "Feuerwehrge
schichte" der Vereinigung zur Förderung 
des deutschen Brandschutzes-wußten, 
daß an dem herbstgrauen September
abend vor der Salemer Prälatur etwas 
auch für die Museumsgeschichte nicht All
tägliches geschah. 

Ein Museum für die 
Idee der Hilfeleistung 
Es war nicht nur badisches "Understate
ment", was Schulz bei seiner kurzen Ein
führung alle Superlative vermeiden ließ 
und was den Hausherrn , den Markgrafen 
von Baden, veranlaßte, sich anstelle einer 
Ansprache auf eine schlichte Aufforderung 
zum Rundgang zu beschränken. Das Feu
erwehrmuseum Salem wird von seinen 
Gründern und Betreuern nicht nur als eine 
technische Sammlung verstanden, son
dern alsein Museum fürdie Idee der 
Hilfeleistung. 

Der Einsatz von Geräten und deren fort
schreitende technische Vervollkommnung 
ist, wie Baudirektor Schulz während der 
Führung durch das Museum hervorhob, 
nur ein Hilfsmittel für den Auftrag der Feu
erwehr, mit dem ganz persönlichen Ein-

satz jedes Einzelnen dem Nächsten in der 
Not zu helfen. So soll das Museum, über 
die Bewahrung der Vergangenheit hinaus, 
für den Feuerwehrgedanken werben , für 
die früheste und überzeugendste "Bürger
initiative", die sich denken läßt. 

Einen lebendigen Eindruck vom Einsatz 
der Feuerwehrverrnittelten die Vorführun
gen historischer Spritzen vordem Südflü
gel des Conventgebäudes am Sonntag, 
dem "Tag der offenen Tür". Gemeinsam 
mit den Markgräflieh Badischen Museen 
hatten Männer der Salemer Feuerwehr 
aus den Abteilungen Salem, Mimmenhau
sen, Neufraeh, Mittelstenweiler und Bug
gensegel in liebevoller Arbeit die Spritzen 
einsatzbereit gemacht. Sie schafften es 
sogar, als sich bei der Hauptprobe am 
Samstag zeigte, daß die Lederdichtung 
eines Kolbens der englischen Handdruck
spritze undicht geworden war, eine solche 
Dichtung bis zum Sonntag originalgetreu 
neu anzufertigen. Die Feuerwehrmänner 
führten die Spritzen dann auch vor: 
schnell, exakt, in nahtloser Zusammenar
beit, wie es schon vor hundert Jahren war 
und heute immer noch ist. 

Noch bestens "in SchuB" 
Schon die erste Vorführung zeigte die gute 
technische Leistung der alten Geräte. Eine 
hölzerne Handspritze aus dem 15. Jahr
hundert, originalgetreuerSalemer Nach
bau des nicht mehr einsatzfähigen Origi
nals aus Schwäbisch Hall, erbrachte im 
Vergleich mit einer Einstellspritze aus dem 
letzten Kriege eine nahezu gleiche Wurf
weite von etwa 20 Metern. Jede Spritze 
wurde von einem Mann bedient, ebenso 
wie die dann folgende kleine Handdruck
spritze vom Ende des 19. Jahrhunderts, 
die auch unter dem Namen" Versiche
rungsspritze" bekannt war; versuchten 
doch die Versicherungsgesellschaften da
mals, durch Förderung des Brandschutzes 
die Schadensfälle in Grenzen zu halten. 

Mit acht Mann an der Pumpe, zwei Mann, 
die mit Eimern Wasser nachzufüllen hat
ten , und einem Mann am Strahlrohr, zeigte 
sich eine kleine englische Handdrucksprit
ze aus der Zeit um 1800 als ein durchaus 
wirksames Gerät. Einen Höhepunkt bildete 
die Demonstration der Handdruckspritze 



Der Vergleich eines Nachbaus einer hölzer
nen Spritze des 15. Jahrhunderts mit einer 
EInstellspritze aus dem Zweiten Weltkrieg 
zeigt, daß belde eine nahezu gleiche Wurf
weite von etwa 20 Metern haben. 

Mit seinem umfang
reichen Bestand an 
historischen Unifor
men, Ausrüstung 
und Fahrzeugmo
dellen aus aller Welt 
nimmt das Feuer
wehrmuseum Salem 
eine Sonderstellung 
untervergleIchba
ren Museen In 
Deutschland und 
Europa ein. 

In Vitrinen sind über 
500 maßstabgerech
te Modelle von Feu
erwehrfahrzeugen 
mit verschiedensten 
SpezIalausrüstun
gen ausgestellt. Sie 
geben einen Ein
blick In den techni
schen Bedarf mo
derner Feuer-

Nicht nur die Model
le deutscher Feuer
wehrfahrzeuge sind 
zu sehen. Das Bild 
zeigt einen Aus
schnitt aus einer 
Modellvitrine mit 
Fahrzeugen aus 
USA und italien. 

Der Hausherr, Max Markgraf von Baden, an 
einer Handdruckspritze von Leonhard Ro~ 

senlechner aus dem Jahre 1725. 

von Blersch aus Obertsrot im Murgtal von 
1892. Sie wurde von einem Pferdege
spann gezogen und mit schmetterndem 
Hornsignal angekündigt. Acht Mann be
dienten die Pumpe, zwei Mann die Saug
und Druckschläuche. Das Wasser erreich
te bei einer Leistung von 120 Ilmin etwa 30 
Meter Höhe. 

Zum Schluß wurde noch eine Spritze mit 
Wankelmotorvon 1962 (TS 3/5) gezeigt. 
Die große Leistung dieser kleinen, kom
pakten Spritze sollte nicht zu dem Trug
schluß verführen, daß die fortgeschrittene 
Technik den Einsatz des sorgfältig ausge
bildeten Feuerwehrmannes in der Brand
bekämpfung überflüssig macht. 

Das große Interesse der Bevölkerung an 
den Vorführungen und am Feuerwehrmu
seum hat Max Markgraf von Baden veran
laßt, für den Herbst 1980 einen internatio
nalen Wettbewerb von Handdruckspritzen 
in Salem vorzusehen, zu dem er einen 
Wanderpreis stiften wird . 

Zeugen der Vergangenheit 
bewahren 
Baudirektor Schulz forderte im Rahmen 
des Salemer Wochenendes die Feuerweh
ren auf, alte Spritzen und Gerätschaften 
nicht zu vergraben und gar zu zerstören, 
sondern sie als Zeugen der Idee der Feuer
wehr zu bewahren und zu zeigen. Das 
müsse nicht unbedingt in einem Museum 
geschehen, jede Feuerwache, so weit sie 
Platz bietet, sei ein geeigneter Ort. Dieser 
Gedanke und die Möglichkeiten seiner 
Verwirklichung werden auch die Leiter der 
deutschen Feuerwehrmuseen u. a. be
schäftigen, wenn sie jetzt im November in 
Salem zusammentreffen. 

Brandschutz darf nicht mit dem Einsatz der 
Feuerwehr beginnen. Schon beim Wieder
aufbau des Zisterzienserklosters um 1700 
war man auf vorbeugende Maßnahmen 
bedacht. Auch der Abschluß der Vorfüh
rungen jetzt in Salem lenkte die Aufmerk
samkeit in diese Richtung. An einzelnen 
Fichtenbrettern und an der Nachahmung 
eines alten Dachstuhls wurde die Wirk
samkeit eines in der Entwicklung begriffe
nen Spezialverfahrens gezeigt, das Holz 
und Holzwerkstoffe schwer entflammbar 
macht. Es vergrößert die Chance für 
Schutz und Evakuierung von Menschen 
und für die Rettung unschätzbarer Kunst
denkmale. 

Das Feuerwehrmuseum ist ab 1. April 
1980 bis zum 31 . Oktobertäglich von 9.00 
bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 17.00 Uhr, 
sonn- und feiertags von 11 .00 bis 17.00 
Uhr geöffnet und zwar, im Gegensatz zur 
bisherigen Handhabung, jetzt auch für Ein
zelbesucher. Gruppen können nach vorhe
riger Anmeldung auch während des Win
ters das Museum besichtigen. 
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Karl Helnz Börner, stellvertretender Leiter des Amts tur Zivilschutz der Landeshauptstadt Stuttgart 

Der Schutzraumbetriebsdienst in Stuttgart 
Moderne und technisch aufwendige Schutzbauwerke 
brauchen einen betriebstechmschen Dienst und eine Aufsicht 

Allgemeines 
und Vorbereitungen 

Die Landeshauptstadt Stuttgart verfügt 
zur Zeit neben 8 neuen oder instandge
setzten öffentlichen Schutzbauten über 
18 weitere Hoch- und Tiefbunker sowie 
über 14 Großschutzstollen aus dem letz
ten Kriege, die noch nicht wieder nutzbar 
gemacht wurden, sich aber für einen 
Kurzzeitaufenthalt eignen. 

Schon während des Baues der beiden 
großen Mehrzweckanlagen Hauptbahnhof 
und Stadtmitte mit je 4500 Schutzplätzen 
wurde deutlich, daß nur ein spezieller 
Schutzraumbetriebsdienst diese moder
nen und technisch aufwendigen Schutz
bauwerke betreiben kann. 

Das Innenministerium Baden-Württem
berg beauftragte daher im August 1977 
die Landeshauptstadt Stuttgart mit der 
Durchführung eines Modellversuchs, 
bei dem die Ausbildung und der Einsatz 
eines Schutzraumbetriebsdienstes als 
Regieeinheit der Stadt erprobt werden 
sollte. Gleichzeitig sollten Erfahrungen 
bei der Auswahl der Helfer, deren Aus
bildung in den vorhandenen Schutzräu
men und im Einsatz gesammelt werden . 

Der Versuch begann dann im Januar 
1978, nachdem folgende Ausbildungsun
terlagen erarbeitet waren: 

• Definition der Aufgaben der Fachgrup
pen Betriebstechnischer Dienst und 
Schutzraumaufsicht und der dafür ge
eigneten Berufsgruppen, 

• Personal bedarfs berechnungen ent
sprechend der einzelnen Schutzbauwerke, 

• Erstellung von Ausbildungsplänen, 
getrennt nach den Erfordernissen der 
auszubildenden Fachgruppen, 

• Aufstellung von Halbjahres-Lehrplänen 
und 

• Beschaffung von Unterrichts- und 
Ausbildungsmaterial. 

Aufstellung und Rechts
steIlung der Helfer 

Die Helfer der Regieeinheit Schutzraum
betriebsdienst haben die RechtssteIlung 
von Helfern im Zivilschutz im Sinne von 
§ 9 des Zivilschutzgesetzes - ZSG -
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vom 9. August 1976 (BGBI. I S. 2109) 
und, soweit vom Wehrdienst für den 
Zivildienst freigestellt , des § 13 ades 
Wehrpflichtgesetzes. Sie erhalten Ersatz 
der Kosten und des Verdienstausfalls 
gemäß § 9 Abs. 2 des Gesetzes über 
den Zivilschutz unter sinngemäßer An
wendung des § 9 des Gesetzes über 
die Erweiterung des Katastrophenschut
zes in der Fassung vom 10. Juni 1974 
(BGBI. I S. 1440). 

Der Schutzraumbetriebsdienst läßt sich 
nur bei sinngemäßer Anwendung des 
Freistellungsverfahrens nach § 8 Abs. 2 
KatSG (Freistellung der Helfer vom 
Wehrdienst für einen 10jährigen Dienst 
im Zivilschutz nach § 9 Abs. 1 ZSG) 
in ausreichender Stärke als Regieeinheit 
aufstellen. Hiernach ist in Stuttgart mit 
Zustimmung des Kreiswehrersatzamtes 
verfahren worden. 

Aufgaben und personelle 
Stärke des Schutzraum
betriebsdienstes 

Der Schutzraumbetriebsdienst betreibt 
und wartet die vom Amt für Zivilschutz 
verwalteten öHentlichen Schutzräume 
in Stuttgart nach Weisung des Amtslei
ters des Amts für Zivilschutz oder seines 
Stellvertreters. Er wird getrennt in die 
Bereiche Betriebstechnischer Dienst 
und Schutzraumaufsicht aufgestellt und 
ausgebilde t. Die Schutzraumaufsicht 
beinhaltet den Ordnungsdienst und 
schließt die Betreuung sowie die sani
tätsdienstlichen Aufgaben ein. 

Das Nähere muß in einer Stärke- und 
Ausstattungsnachweisung (STAN) gere
gelt werden, für die ein Entwurf erarbeitet 
wurde. Dieser STAN-Enlwurf sieht drei 
alternative Gruppen oder Trupps je nach 
SChutzplatzzahl und Schutzraumausstat
tung vor (Mehrzweckanlagen, instandge
setzte bzw. nutzbar gemachte Bunker 
und Stollen) und zwar in den Stärken: 
Arzt + - /1/15/16 bzw. Arzt 
+ - /1/10/11 oder - /1/3/4: 

Die personelle Stärke des Stuttgarter 
Schutzraumbetriebsdienstes beträgt 
nach diesem Muster derzeit 

1 ZugfiJhrer } 
8 Gruppenführer 65" 

56 Helfer 

Es ist inzwischen allgemeine Erkenntnis, 
daß die Aufgaben des Schutzraumbe
triebsdienstes nicht von .. geeigneten 
Schutzrauminsassen" ausgeübt werden 
können, wie dies noch die Dienstanwei
sung für das Stammpersonal der Schutz
raumleitung öffentlicher Schutzräume 
aus dem Jahre 1972 voraussetzt. Die 
Stuttgarter Erfahrungen zeigten auch, 
daß diese Aufgaben nicht nebenher von 
Althelfern des THW oder der Freiwilligen 
Feuerwehren oder von anderen Fach
diensteinheiten des Katastrophenschut
zes erfüllt werden können. 

Ausbildung der Helfer 

Die Ausbildung der Helfer im Schutzraum 
erfolgt durch den Leiter des Schutzraum
betriebsdienstes sowie der ihm nach ge
ordneten Leiter der Fachgnuppen 
Betriebstechnischer Dienst und Schutz
raumaufsicht , die stadtische Bedienstete 
im Amt für Zivilschutz der Stadt Stuttgart 
sind . Die Grundausbildung beträgt 95 
und die Vollausbildung 130 Stunden. 

Allgemeine Ausbildung 

Alle Helfer erhalten als Grundausbildung 
den Selbstschutz-Grundlehrgang sowie 
den Selbstschutz-Ergänzungslehrgang 
.. Strahlenschutz" des Bundesverbandes 
für den Selbstschutz. 

Danach wird in die Pflichten und Rechte 
der Helfer eingewiesen. Über Themen 
wie Ortskunde, Schutz vor Waffenwir
kungen und Anwendung der persönlichen 
SChutzausstattungen wird das Ziel dieser 
Einweisung, die Darstellung der Pro
bleme bei Bunkerbelegungen, erreicht. 
Nach dieser 10 Stunden umfassenden 
theoretischen Ausbildung erfolgt dann 
die Trennung in die einzelnen Fach
gruppen. 

Betriebstechnischer Dienst 

Die Ausbildung am Gerät bereitet im 
allgemeinen keine Probleme, da in Stutt
gart technisch vorgebi ldetes städtisches 
Personal (2 Betriebstechniker des Amts 

. (SIehe Ghederungsbllder 1, 2 und 3) 
•. (SIehe Ghederungsbild 4) 



Glie6el'\H1gsbild 4 

Schutzraumbetriebsdienst in Stuttgart Stalld: September 1979 

SchuUraum-
Ausbildungs- ~ 

betriebsdienst 1 f8J56Ifi5 + 4 Ärzte ~ 
Personal 

ulld Tätigkeits- • " 
Gliederung 

nummer ~ Zugtrupp Guppe MZA Gruppe MZA Gruppe MZA Gruppe Bw 2 Trupp Bw 4 Trupp Bw 118 Trupp Bw 102 
~ 

oe. 
- ATN- • Hauplbahnhol Stadtmitte B+B-Parkhaus Feuerbach Sonnenbunker Sickbunker BOheimstr. !)-i Personals 

G 
111 1-2 - /1/15/16 -11110/11 • - 11/1511 6 -/111011 1 -/11314 -11/314 -11/314 • 

" 
, 2 3 4 5 6 7 8 9 " " " 

Zugführer M , , Führer: I 

Am MIW • 
Stallv. Zugruhrer 

M zgl . Ausbilder Aufsicht 
, , 

Gruppenfuhrer Unter1ührer: 

zgt. 1. HeHer Technik M , , , , 4 
8 

Truppfuhrer 
M zgt. Heller Lltftung u. FiUeranl. , , , 3 

Heller NEA 
zgl. Heller Hochspann.-V8fS. M , , , , 4 

Heffer Klimaanlage 
M zgt. HeilEn Niederspann.-Vers. , , , , • 

Heller Sanltänechnik 
zgl . Schleusen. Tore. Turen M , , , , • 

Heller: 
KochhelIef 

MIW zgt. Heiter AufSICht 2 2 
, , 6 56 

Sanitätshelfer MfW 2 2 2 2 , , , " 
Heller Scheusenaufsicht 

M zgt. ABC-Helfer 4 4 2 2 " 
Heller Aufsicht 
Im AufenthatlSbereich M 4 4 2 2 (- 1) , (- I) I (-1) , " 

65 

a. ......... "'o-n: 1 Jeder Schvlzral.m 1$\ entsprechend senar Kapazitjt m~ \ Gruw- olhl< m~ \ Trupp besetzt. 

2. Doe Gruppenstirl<en m~ -/11\ 51145 oder -/1110111 weIChen l'On der KATS-Nonn ab. 
3 . Oie TruppfUh •• m SChutzr.umIletriebsdiensl ertwIten wegen ilYer aelt.tincIigton 

Aurljlllben den Status von Unteriülwem. 

Es 1St iedOCh niellt möglich. l . 8. m Falle der Starke 1/15 zwei Gruppen zu bilden. 
da dllfV' die einheitliche FiJhfoog m Schutlraum in Frage gestellt I$t. 

für Zivilschutz) und ehrenamtliche Helfer 
aus technischen Berufen zur Verfügung 
stehen. Eine Motivation der Helfer ist 
gut über die Ausbildung an den Maschi
nen zu erzielen, wenn es gelingt, hier 
bereits eine Identifikation des Helfers 
mit seinem künftigen Aufgabengebiet 
herzustellen , das ihm später zugeordnet 
bleibt. 

So gelang es schon während des ersten 
Ausbildungsjahres, ein enges Verhältnis 
der Helfer zu "ihrem Bauwerk" zu erzie
len. Es kann in diesem Zusammenhang 
betont werden, daß die Fehlzeiten des 
Betriebstechnischen Dienstes bei den 
Ausbildungsveranstaltungen bei weniger 
als ein Prozent liegen. 

Die Ausbildung des technischen 
Betriebspersonals kon nte daher bis zur 
Bedienungssicherheit an den einzelnen 
Maschinengruppen wie 

• elektrische Energieversorgungseinrich
tungen einschließlich der Netzersatzanla
gen, 

• Be- und Entlüftungsanlagen ein
schließlich ABC-Filteranlagen, 

• Trink- und Brauchwasserversorgung, 

• Entsorgungsanlagen, 

• Schleuseneinrichtungen und 

• Dekontaminierungseinrichtungen 

vorangetrieben werden. 

Die Helfer an den Dieselmotoren , Gene
ratoren, E-Schalttafeln, den Kühl- und 
Lüftungsanlagen sowie den Schleusen 
wurden darüber hinaus auch in den spe
ziellen Wartungsvorschriften der Geräte
hersteIler soweit geschult, daß sie die 
Wartung selbst durchführen können. 
Bei der jährlichen Inspektion des Groß
geräts durch die Herstellerwerke wirken 
die Helfer kostensenkend mit. 

Als sehr vorteilhaft stellten sich die um
fangreichen Bedienungshandbücher 
heraus, die die Bundesbahndirektion 
Stuttgart dankenswerterweise mit dem 
Bau der Mehrzweckanlagen erstellen 
ließ. 

Die Handbücher enthalten für alle techni
schen Einbauten Kurzbedienungsanlei
tungen zur Übersicht und Fehlersuche, 
ausführliche Bedienungsanweisungen 
zum Betrieb aller Maschineneinrichtun
gen sowie detaillierte Wartungs- und 
Reparaturanweisungen. Jede Gruppe 
des Schutzraumbetriebsdienstes erhielt 
diese Bedienungsanleitungen oder spezi
fi sche Auszüge daraus entspreChend 
ihrer Aufgaben. Die Nutzungsvereinba
rungen zwischen der Bundesbahndirek
tion Stuttgart und dem Amt für Zivil
schutz, welche die Zuständigkeiten für 
die Wartung und Pflege der einzelnen 
Anlagenteile regeln , werden so in einfa
cher und wirkungsvoller Weise ergänzt. 

Schutzraumaufsicht 

Wenn für den Betriebstechnischen Dienst 
die Zuweisung von Aufgabenfeldern 
vergleichsweise einfach ist, so gelingt 
dies für den Bereich der Schutzraumauf
sicht nur unvollkommen. Doppel- oder 
Mehrfachfunktionen sind die Folge. Es 
ist nach Überwindung von Anfangs
schwierigkeiten gelungen, die Aufgaben 
des Küchenpersonals mit den Aufgaben 
beim Aufbau der Sitz-/liegekombination 
und der Schleusenaufsicht zusammenzu
fassen . 

Den Ärzten und dem Erste-Hilfe-Perso
nal können naturgemäß keine anderen 
zusätzlichen Aufgaben übertragen wer
den. Diese Probleme werden schon 
bei der Aufgabenbeschreibung deutlich: 

Die Schutzraumaufsicht 

• sorgt nach den Weisungen des 
Schutzraumleiters (Bunkerwart) für die 
Ausübung des Hausrechts, 

• stellt die Sitz-/liegekombinationen 
in der Mehrzweckanlage auf (unter Mit
hilfe geeigneter Schutzsuchender) und 
weist die Plätze an, 

• besetzt die Küchen und versorgt die 
Schutzsuchenden mit warmen und kalten 
Mahlzeiten sowie Getränken, 

• sichtet Verletzte und versorgt diese 
nach Grundsätzen der Ersten Hilfe. 
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• besetzt die Erste-Hilfe- und Kranken
räume und führt dort die Pflege von Ver
letzten und Kranken durch, 

• transportiert Verletzte innerhalb der 
Schutzbauwerke, 

• wirl<t mit bei der Behandlung von 
Kranken und Verletzten, 

• hilft bei Geburten und wirkt mit bei 
der Behandlung von Todesfällen, 

• beseitigt Abfälle und Müll innerhalb 
der Schutzbauwerke. 

Als Beispiele für voll ausgebildete, aus
gestattete und selbständig arbeitende 
Gruppen des Schutzraumbetriebsdien
stes dienen die Mannschaften der Mehr
zweckanlagen Stadtmitte und B+ B-Park
haus sowie die des instandgesetzten 
Bunkers BW 102 in der Böheimstraße 64 . 

1. Beispiel: 
Mehrzweckanlage Stadt mitte 

Schutzplätze 4500 
Schutzraumbetriebsdienst 0/ 1/ 15/16 

Der Gruppenführer (Dipl.-Ing.) und 
gleichzeitig 1. Helfer Technik wird von 
3 weiteren Helfern in der Bedienung 
und Wartung der Mehrzweckanlage un
terstützt. Diese Helfer arbeiten als Kfz
Mechaniker, Elektromechaniker und 
Heizungsmonteure. 

12 Helfer der Aufsicht, die aus den ver
schiedensten Zivilberufen stammen, 
betreuen die Schutzsuchenden. 

Der 1. Helfer der Aufsicht ist gleichzeitig 
stellvertretender Gruppenführer. 

2 . Beispiel: 
Mehrzweckanlage B+ B
Parkhaus 

Schutzplätze 1427 
Besetzung 0/ 1/ 10/11 

Dem Gruppenführer unterstehen 2 Helfer 
des Betriebstechnischen Dienstes und 
8 Helfer der Schutzraumaufsicht. Die 
Berufsgruppen sind hier ebenso gestreut 
wie im 1. Beispiel. 

3 . Beispiel: 
Hochbunker BW 102, 
Böheimstraße 64 

Schutzplätze 1350 (nutzbar gemacht 
für Kurzzeitaufenthalt) 
Besetzung -/1/ 314 

Hier ist nur ein Trupp des Schutzraumbe
triebsdienstes vorgesehen. 

Während der Truppführer die einfachen 
Maschineneinrichtungen betreibt und 
wartet, stehen noch 2 Helfer im Aufent
haltsbereich und 1 Sanitätshelfer zur 
Verfügung. 
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GliederungsbIld 1 

Schutzraumbetrfebsdlenst 

Ausbildungs- E 
und Tatigkeits- ~ 

Personal E 
nummer ~ 
-ATN - ~ 

Cl 

0 
, 2 

Gruppenfuhrer 
zgl 1 Helfer Technik M 

Truppfuhrer 
zgl Helfer Luftung u Filter M 

Am WW 

Heffer NEA 
zgl Het1er Hochspann -Vers M 

Helfer Klimaanlage 
M zgl Helfer NiederspannNers 

Helfer Sanitär1echnik 
19t Schleusen. Tore. Turen M 

Kochhetf8f 
19l Helfer Aufsicht WW 

SanItätsheifer MIW 

Helfer Schleusenaufsichi 
M 19l ABC-Helfer 

Helfer Aufsicht 
lrTl Aufenthallsbereich M 

Gliederungsbild 2 

Schutzraumbetrfebsdlenst 

Ausbildungs- E 
~ 

Personal und Tätlgkelts-
" m,xnmer ~ 

-ATN - ~ 

Cl 

0 , 2 

Gruppenfuhrer M 
19l 1 Helfer Technik 

Truppfuhrer M 
19l Helfer luftuna u Fllt8f 

Ac" MIW 

Helfer NEA 
19l Helfer Hochspann -Vers M 

Helfer Khmaanlage 
M 19l Helfer Nlederspann-Vers 

Heller SaOllär1echnik 
M zgt Schleusen, Tore, Turen 

Kochhelfer 
19t Helfer Aufsicht MIW 

Sanitälsheller MIW 

Helfer Schteusenaufsichl 
19t. ABC-Helfer M 

Heller Aufsicht 
M 

Im Aufenthaltsbereich 

STAN-Nr : 

Teil 1 Blan 2 
Stand: September 1979 

Gruppe 
fur Schutzbauwen.:e mit mehr öl Gliederung 

als 1500 Schutzplitz8 c des 
- / 1/ 15/16 + 1 Arzt ~= Pef30nals 

~tJ, T B 

3 4 5 

, Unterführer: , 
, 

, , 'Am 

, , 
, , 
, , 

Helfer: 

2 2 '5 

2 2 

4 4 

4 4 

STAN-Nr ' 
TeH 1 Blatt 3 
Stand September 1979 

Gruppe fur Schutzbauwerke 
öl Gliederoog 

mit 800 bis 1500 Schullplälle L des 
-/1/ 10/ 11 + 1 Am Personals 

T ~tJ, B 

3 4 5 

, , 
Unler1ührer: , 

, , ,Am 

, , 
, , 

, , Heiter: 

'0 , , 
2 2 

2 2 

2 2 



Gliederungsbild 3 

Schutzraumbetrlebsdlenst 

Ausbildungs- E 
und Tätigkeits- ~ PArsonal 

nummer ~ 
-ATN - • Cl 

0 2 

Gruppenführer 
M zgl. , . Helfer Technik 

Truppführer 
zgl. Helfer lüftung u. Filter 

M 

Arzt MIW 

Helfer NEA 
zgl . Helfer Hochspann.-Vers. M 

Helfer Klimaanlage 
zgl. Helfer Niederspann.-Vers . M 

Helfer Sanitätslechnik 
zgl. Schleusen, Tore, Türen M 

Kochhelfer 
zgl. Helfer Aufsicht MIW 

Sanitälshelfer MIW 

Helfer SchleusenaufsichI 
zgl. ABC-Helfer M 

Helfer Aufsicht 
im Aufenthaltsbereich M 

STAN-Nr. 

Teil 1 Blatt 4 
Stand: September 1979 

Trupp für Schutzbauweril:e Gliederung 
bis 800 Schutzplätze " c des 

und KurzaufenthalI L Personals 
T -/1/314 B ~~ 

3 4 5 

Unterführer: 

Helfer: 

3 

2 2 

Mehrzweckanlage Hauptbahnhof, umgerüstet als Aufenthaltsbereich für 4500 Schutz
suchende. 

Kosten 

Seit Beginn des Modellversuches wurden 
bis Ende 1978 für den Schutzraumbe
triebsdienst 10000 DM aufgewandt. Von 
diesen Kosten entfielen etwa 4000 DM 

auf Helferentschädigungen und 6000 DM 
auf Sachkosten wie z. B. die Beschaffung 
von Unterrichtsmaterial , Material für die 
Erste-Hilfe-Ausbildung und die Beschaf
fung von wandelbaren und langzeltlager
fähigen Nahrungsmitteln . 

Zusammenfassung 
und Erfahrungen 

• Eine ausreichend Pflege, Wartung 
und der Betrieb von öffentlichen Schutz
räumen ist ohne einen funktionstüchtigen 
Schutzraumbetriebsdienst nicht möglich. 

• Dieser Schutzraumbetriebsdienst muß 
wegen seiner mannigfaltigen Aufgaben
steilung und den im Belegungsfall zu 
fordernden hohen physischen und psy
chischen Leistungen belastungsfähig 
sein. Er muß dafür besonders ausgebil
det werden (Althelfer anderer Fachdien
ste eignen sich dafür nicht). 

• Der Schutzraumbetriebsdienst muß 
daher " reinrassig" sein , d. h. er kann 
weder andere KatS-Fachdienstaufgaben 
übernehmen noch aus dem Personalbe
stand anderer Fachdienste im Katastro
phenschutz für diese Aufgaben kurzfristig 
abgestellt werden. Er muß nach einem 
besonderen STAN-" Schutzraumbetriebs
dienst" gegliedert sein . 

• Die Gruppe oder der Trupp des 
Schutzraumbetriebsdienstes soll erst 
dann als ausgebildet gelten , wenn sie 
ihren Schutzraum selbständig bedienen 
und die Wartung und Pflege der Maschi
nenanlagen sowie anderer Schutzraum
einrichtungen übernehmen können . 

• Die Helfer müssen während der Aus
bildung und den Übungen gefordert wer
den. Nur so entsteht ein besonderes 
Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen 
haupt- und nebenamtlichem Personal. 

• Das Schwergewicht der Aufgaben 
des Schutzraumbetriebsdienstes liegt 
außer beim technischen Dienst vor allem 
bei der Schutzraumaufsicht. Die Pro
bleme bei der Betreuung von Schutzsu
chenden sind wegen ihrer Vielfältigkeit 
und Unwägbarkeit nur schwer in ein 
Ausbildungsschema zu bringen. Außer
dem ist es z. B. leichter, einen Maschi
neningenieur zu verpflichten oder zu 
gewinnen als einen ausgebildeten Kran
kenpfleger. 

• Eine Erleichterung bei der Wartung 
und Unterhaltung der technischen 
Schutzraumausstattung wird dann eintre
ten, wenn Schutzbauten mit vereinfachter 
Ausstattung gemäß den Bautechnischen 
Grundsätzen für Großschutzräume des 
Grundschutzes, Fassung Dezember 
1978, zur Verfügung stehen , die mit 
einfacheren technischen Anlagen ausge
stattet sind . 

• Der Ausbildung von Helfern für die 
Dekontamination von Schutzsuchenden 
muß erhöhte Beachtung geschenkt wer
den. Hier ist eine Sonderausbildung 
(Ausbildung ABC-Helfer aller Fachdien
ste) unbedingt erforderlich . 
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• Es reicht nicht aus, nur Personal für 
Erste-Hilfe-Maßnahmen vorzuhalten. 
Ärzte sind besonders in den großen 
Mehrzweckanlagen mit je 4500 Schutz
plänen unerläßlich, ihre Gewinnung 
macht Schwierigkeiten. 

• Neben den Wartungs- und Pflege auf
gaben in den Schutz räumen ist der 
Schutzraumbetriebsdienst in der Lage , 
im Einzelfall kleinere Reparaturen selbst 
durchzuführen. 

Schlußbemerkungen 

Die Rechtsverordnung nach § 11 des 
Zivilschutzgesetzes sollte bald erlassen 
werden. In ihr sollte das Verfahren zur 
Aufstellung des Schutzraumbetriebsdien
stes sowie zur Verpflichtung der Helfer 
und deren Freistellung va", Wehrdienst 
für den Zivilschutz in Anlehnung an die 
Bedingungen nach § 8 KatSG geregelt 
werden. 

Gleichbedeutsam ist die Inkraftsetzung 
der Schutzräume-VwV nach entspre
chender Änderung ihres VI. Abschnittes. 

Die zur Anwendung empfohlene Dienst
anweisung für das Stammpersonal öf
fentlicher Schutzräume aus dem Jahre 
1972 sollte entsprechend unserer Erfah
rungen geändert werden. 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Der Deutsche Feuerwehrverband sucht zur Entlastung seines 
Bundesgeschäftsführers einen 

Sachbearbeiter 

für eine sofortige oder spätere Einstellung. 

Gesucht wird ein kontaktfreudiger, dynamischer und verantwor
tungsbewußler Mitarbeiter, der in der Lage sein muß, nach 
Einarbeitung Sachgebiete aus dem Verwaltungs bereich und tech
nischen Bereich selbständig zu bearbeiten. 

Erwartet werden die 11. Verwaltungsprüfung und Kenntnisse aus 
den Bereichen BrandschutziKatastrophenschutziOrdnungsamt. 
Eine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ist erwünscht, jedoch keine 
Voraussetzung. 

Geboten werden eine Vergütung nach BAT sowie die im öffentli
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. Eine interessante Tätigkeit 
im kleineren Team und ein moderner Arbeitsplatz. 

Bewerbungen mit üblichen Unterlagen an: 

Deutscher Feuerwehrverband 
z. Hd. des Bundesgeschäftsführers 

Koblenzer Str. 133, 5300 Bann 2, Tel. 02221 / 331093 

Blick In die Mehrzweckanlage Hauptbahnhof, die als Tiefgarage genutzt wird. 
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Lehrgangszeitplan A 108 1.9.-5.9. AL "Zusammenwirken der Fach-
(28. 7. 80) dienste im Einsatz" - Teil B 

11. Halbjahr 1980 A 109 1. 9.-5. 9. Besondere Fortbildung der Ärzte 
(28. 7. 80) des Sanitätsdienstes 

der Katastrophen- A 110 1. 9.-12.9. SL I für Sprengberechtigten-
(28.7.80) Anwärter des Bergungsdienstes 

schutzschule A 111 8. 9.-12.9. AL "Grundlagen der Führung im 

des Bundes 
(4. 8 . 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stab HVB Lk. Coesfeld) 

A 112 8. 9.-12. 9. ALfür Führer der Führungsgruppe 
(4. 8. 80) "Technische Einsatzleitung" 

A 113 8. 9.-19. 9. SL für Maschinisten des Dekonta-

Katastrophenschutzschule des Bundes In Ahrweiler (4.8.80) minations-Mehrzweck-
Fahrzeuges (DMF) 

Lehrg. Zeit A 114 8. 9.-19. 9. ALfür Gruppenlührer-Anwärter der 

Nr. (Meideschluß) 
Lehrgangsart (4. 8. 80) GW-Gruppe 

A 115 15. 9.-19.9. AL "Grundlagen der Führung im 
(11. 8. 80) Katastrophenschutz" - Teil B 

a) Lehrgänge des Katastrophenschutzes (Stab HVB Lk. Wolfenbüttel) 

A 92 7. 7.-11 .7. AL "Grundlagen der Führung im A 116 15.9.-19. 9. AL "Zusammenwirken der Fach-
(2.6.80) Katastrophenschutz" - Teil B (11. 8. 80) dienste im Einsatz" - Teil B 

A 93 7. 7.-11 . 7. AL "Zusammenwirken der Fach- A 117 15. 9.-19. 9. SL "Anlegen und Durchführen von 
(2. 6. 80) dienste im Einsatz" - Teil B (11. 8. 80) Übungen" für Führer von 

A 94 7. 7.-11. 7. FL für Unterführer des Einheiten 

(2. 6. 80) Veterinärdienstes A 118 15. 9.-19. 9. ALfür Führer der Führungsgruppe 

A 95 7. 7.-11 . 7. SL "Gasschweißen Stufe 111 " lür (1 1. 8. 80) "BereitschaH" des 

(2.6.80) geprüfte Rohrschweißer Brandschutzdienstes 

A 96 8.7.-10. 7. SL "Genfer Abkommen " für A 119 15. 9.-19.9. FL für Zugführer der Fernmelde-

(2.6.80) Führungskräfte aller Fachdienste (11. 8. 80) Einheiten (FmZ) 

A 97 18. 8.-22. 8. AL "Grundlagen der Führung im A 120 22. 9.-26. 9. AL "Grundlagen der Führung im 

(14. 7. 80) Katastrophenschutz" - Teil A (18.8.80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stab HVB Lk. Altenkirchen) A 121 22. 9.-26. 9. AL "Führen im Katastrophen-

A 98 18. 8.-22. 8. AL "Grundlagen der Führung im (18.8.80) schutz" - Stufe I 

(14.7.80) Katastrophenschutz" - Teil A (Stäbe HVB Stadt Wolfsburgl 

(Stäbe HVB des RP Düsseldorf) Lk. Gifhorn) 

A 99 18. 8.-22. 8. ALfür Führer der Führungsgruppe A 122 22. 9.-26. 9. AL "Zusammenwirken der Fach-

(14. 7. 80) "Bereitschaft" des Sanitäts- (18. 8. 80) dienste im Einsatz" - Teil B 

dienstes A 123 22. 9.-26. 9. AL für Führungskräfte des 

A 100 18. 8.-29. 8. SL für Maschinisten des Dekonta- (18. 8. 80) Veterinärdienstes 

(14. 7. 80) minations-Mehrzweck- A 124 22. 9.-26. 9. SL "Elektroschweißen Stufe IV" 
Fahrzeuges (DMF) (18. 8. 80) für geprüfte Rohrschwei ßer 

A 101 18. 8.-29. 8. AL für Gruppenführer-Anwärter der A 125 29. 9.-3. 10. AL "Grundlagen der Führung im 
(14.7.80) AÖ-Gruppe (25.8.80) Katastrophenschutz" - Teil B 

A 102 25. 8.-29. 8. AL "Grundlagen der Führung im (Stab HVB Stadt Delmenhorst) 

(21. 7. 80) Katastrophenschutz" - Teil A A 126 29. 9.-3. 10. AL "Grundlagen der Führung im 

A 103 25. 8.-29. 8. AL "Führen im Katastrophen- (25.8.80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(21. 7. 80) schutz" - Stufe I (Stab HVB Lk. Neuss) 

(Stab HVB Stadt Oberhausen) A 127 29 . 9.-3. 10. ALfür Führer der Führungsgruppe 

A 104 25. 8.-29. 8. AL "Zusammenwirken der Fach- (25. 8. 80) "Technische Einsatzleitung" 

(21 . 7. 80) dienste im Einsatz" - Teil A A 128 29. 9.-10. 10. SL für Maschinisten des Dekonta-

A 105 25. 8.-29. 8. FL 11 für Führungskräfte des (25. 8. 80) minations-Mehrzweck-

(21 . 7. 80) Veterinärdienstes Fahrzeuges (DMF) 

A 106 1. 9.-5. 9. AL "Grundlagen der Führung im A 129 29.9.-10.10. AL Netz-Freileitung für Gruppen-

(28. 7. 80) Katastrophenschutz" - Teil B (25. 8. 80) führer-Anwärter der E-Gruppe 

(Stab HVB Stadt Oldenburg) A 130 6. 10.-10. 10. AL "Führen im Katastrophen-

A 107 1. 9.-5. 9. AL "Führen im Katastrophen- (1 . 9. 80) schutz" - Stufe I 

(28. 7. 80) schutz" - Stufe I A 131 6. 10.-10. 10. AL "Zusammenwirken der Fach-
(Stab HVB Lk. Cloppenburg) (1. 9. 80) dienste im Einsatz" - Teil A 
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A 132 13. 10.-17. 10. AL "Grundlagen der Führung im 
(8. 9. 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stäbe HVB RP Trier) 

A 133 13. 10.-17. 10. AL "Grundlagen der Führung im 
(8. 9. 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stab HVB Stadt Wiesbaden) 

A 134 13. 10.-17. 10. AL "Zusammenwirken der Fach-
(8. 9. 80) dienste im Einsatz" - Teil A 

A 135 13. 10.-17. 10. FL für Leiter der ABC-Melde- und 
(8. 9. 80) -Auswertestelle 

A 136 13. 10.-24. 10. SL " Gasschweißen Stufe I" 
(8. 9. 80) 

A 137 20. 10.-24. 10. AL "Grundlagen der Führung im 
(15. 9. 80) Katastrophenschutz" - Teil B 

A 138 20. 10.-24. 10. AL "Zusammenwirken der Fach-
(15. 9. 80) dienste im Einsatz" - Teil B 

(nur für Mitglieder des DFV) 

A 139 20. 10.-24 . 10. AL für Unterführer-Anwärter des 
(15. 9. 80) Veterinärdienstes 

A 140 20. 10.-24. 10. SL "Schaltanlagen" 
(15. 9. 80) 

A 141 20. 10.-31 . 10. SL I für Sprengberechtigten-
(15. 9. 80) Anwärter des Bergungsdienstes 

A 142 27. 10.-31 . 10. AL "Führen im Katastrophen-
(22. 9. 80) schutz" - Stufe I 

A 143 27.10.-31 . 10. AL für Führer der Führungsgruppe 
(22. 9. 80) "Bereitschaft" des Sanitäts· 

dienstes 

A 144 27. 10.-31 . 10. FL für das Lehrpersonal im 
(22. 9. 80) ABC-Dienst 

A 145 3. 11 .-7. 11. AL "Grundlagen der Führung im 

A 146 

(29. 9. 80) Katastrophenschutz"- Teil B 

3. 11 .-7. 11. 
(29. 9. 80) 

AL "Grundlagen der Führung im 
Katastrophenschutz" - Teil A 
(Stab HVB Lk. Forchheim) 

A 147 3. 11 .-7. 11 . AL für Führer der Führungsgruppe 
(29. 9. 80) "Technische Einsatzleitung" 

A 148 3. 11 .-14. 11 . AL zum Leiter der ABC-Melde- und 
(29. 9. 80) -Auswertestelle (AMASt) 

A 149 3.11 .-14. 11. SL "Aluminiumschweißen" 
(29. 9. 80) 

A 150 10. 11 .-14. 11. AL "Grundlagen der Führung im 
(6. 10. 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

A 151 10. 11 .-14. 11. AL "Grundlagen der Führung im 
(6. 10. 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stab HVB Stadt Delmenhorst) 

A 152 10. 11.-14. 11 . AL "Zusammenwirken der Fach-
(6. 10. 80) dienste im Einsatz" - Teil A 

A 153 10. 11 .-14. 11 . SL 11 für Sprengberechtigte des 
(6. 10. 80) Bergungsdienstes 

(Wiederholungslehrgang) 

A 154 24. 11 .-28. 11 . AL "Grundlagen der Führung im 
(20. 10. 80) Katastrophenschutz" - Teil B 

A 155 24. 11 .-28. 11 . AL "Grundlagen der Führung im 
(20. 10. 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stab HVB Lk. Northeim) 

A 156 24. 11 .-28. 11 . SL "Anlegen und Durchführen von 
(20. 10. 80) Übungen" für Führer von Einheiten 
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A 157 24. 11 .-28 . 11 . FL für Leiter der ABC-Melde- und 
(20. 10. 80) -Auswertestelle 

A 158 24. 11 .-5. 12. SL "Elektroschweißen Stufe 11 " 
(20. 10. 80) 

A 159 1. 12.-5. 12. AL "Grundlagen der Führung im 

A 160 

A 161 

A 162 

(27. 10. 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

1. 12.-5. 12. 
(27. 10. 80) 

1. 12.-5. 12. 
(27. 10. 80) 

1. 12.-5. 12. 
(27. 10. 80) 

AL "Grundlagen der Führung im 
Katastrophenschutz" - Tei l A 
(Stab HVB Lk. Wesei) 

SL "Anlegen und Durchführen von 
Übungen" für Führer von 
Einheiten 

Besondere Fortbildung der Ärzte 
des Sanitätsdienstes 

A 163 8. 12.-12. 12. AL "Grundlagen der Führung im 
(3. 11 . 80) Katastrophenschutz" - Teil B 

A 164 8. 12.-12. 12. AL "Grundlagen der Führung im 
(3. 11 . 80) Katastrophenschutz" - Teil A 

(Stab HVB Lk. Mettmann) 

A 165 8. 12.-12. 12. AL für Führer der Führungsgruppe 
(3. 11 . 80) "Technische Ei~satzleitung " 

A 166 8. 12.-12. 12. SL 11 für Sprengberechtigte des 
(3. 11 . 80) Bergungsdienstes 

(Wiederholungslehrgang) 

A 167 8.12.-19.12. AL zum Leiter der ABC·Melde- und 
(3. 11 . 80) -Auswertestelle (AMASt) 

A 168 8.12.-19.12. AL zum Leiter des Fernmelde-
(3. 11 . 80) betriebes (FmZt HVB/KatS

Abschnitt) und Fachberater FmDi 

A 169 15. 12.-19. 12. AL für Führer der Führungsgruppe 
(10. 11 . 80) "Bereitschaft" des Bergungs

dienstes 

A 170 15. 12.-19. 12. FL für Zugführer des 
(10. 11 . 80) Instandsetzungsdienstes 

Lehrg. Zeit 
Nr. (Meideschluß) Lehrgangsart 

b) THW-elgene Lehrgänge 

THW- 18. 8.-22. 8. SL "Vorbereitung des Truppführer-
A17 (14. 7. 80) Anwärters zum Ausbilder im 

THW" 

THW- 8. 9.-12. 9. SL "Arbeitssicherheit und Unfall-
A18 (4. 8. 80) verhütung" (für ha. Personal der 

LV) 

THW- 29. 9.-3. 10. SL "Vorbereitung des Truppführer-
A 19 (25. 8. 80) Anwärters zum Ausbilder im 

THW" 

THW- 6. 10.-10. 10. SL für Ortsbeauftragte 
A 20 (1 . 9. 80) 

THW- 13. 10.-17. 10. SL "Prüfer Grundausbildung" 
A 21 (8. 9. 80) 

THW- 20. 10.-24 . 10. SL für Leiter von Jugendgruppen 
A 22 (15. 9. 80) 



THW- 27. 10.-31 . 10. SL für Ortsbeauftragte H 79 8.9.-12. 9. SL "Behelfsbrückenbau - Leiter I" 
A23 (22.9.80) (4. 8. 80) 

THW- 27. 10.-31 . 10. SL "Der Unterführer als Ausbilder" H 80 8. 9.-12. 9. SL I für Kraftfahrer "Führen von 
A24 (22. 9. 80) (4. 8. 80) Einsatzfahrzeugen" 

THW- 3. 11 .-7. 11 . SL für Sicherheitsbeauftragte H 81 15. 9.-19. 9. SL "Fahren auf dem Wasser" 

A 25 (29. 9. 80) (11.8.80) 

THW- 15. 12.-19. 12. SL "Fortbildung für Leiter von H 82 15. 9.-26. 9. SL "Bootsführer - Binnen - 11 " 

A 26 (10.11.80) Jugendgruppen" (11.8. 80) 

H 83 15. 9.-19. 9. SL "Behelfsbrückenbau 111" 
(11. 8. 80) (Bailey) 

H 84 22. 9.-26. 9. SL "Retten aus Wassergefahren" 
(18. 8. 80) 

H 85 22. 9.-26. 9. SL "Ölschadenbekämpfung auf 
(18. 8. 80) dem Wasser" 

H 86 22. 9.-26. 9. SL "Behelfsmäßiger Wegebau" 
Katastrophenschutzschule des Bundes - (18.8. 80) 
AußensteIle Hoya 

H 87 22.9.-26. 9. SL I für Kraftfahrer "Führen von 

Lehrg. Zeit Lehrgangsart 
(18. 8. 80) Einsatzfahrzeugen" 

Nr. (Meideschluß) H 88 29. 9.-3. 10. SL "Fahren auf dem Wasser" 
(25. 8. 80) 

a) Lehrgänge des Katastrophenschutzes H 89 29. 9.-3. 10. SL "Bootsführer - Binnen - I" 
(25.8.80) 

H 62 7. 7.-18: 7. SL "Bootsführer - Binnen - 11 " H 90 29.9.-3. 10. SL "Vermessungsgrundlagen I" 

(2. 6. 80) (25. 8. 80) 

H 63 7. 7.-11.7. SL "Behelfsbrückenbau 111 " H 91 29. 9.-3. 10. SL 11 für Kraftfahrer "FÜhren von 

(2. 6. 80) (Bailey) (25. 8. 80) Einsatzfahrzeugen zur 

H 64 14. 7.-18. 7. SL "Ölschadenbekämpfung auf 
Fahrgastbeförderung" 

(9. 6. 80) dem Wasser" H 92 6.10.-10. 10. SL "Retten aus Wassergefahren" 

H 65 14. 7.-18. 7. SL "Stegebau" (1.9.80) 

(9. 6. 80) H 93 6.10.-10.10. SL "Bootsführer - Binnen -I" 

H 66 21 . 7.-25. 7. FL "Boolsführer - Binnen - 11 1" (1 . 9. 80) 

(16.6.80) H 94 6.1 0.-10. 10. SL "Vermessungsgrundlagen 11 " 

H 67 21 . 7.-25. 7. SL I für Kraftfahrer "Führen von (1. 9. 80) 

(16. 6. 80) Einsatzfahrzeugen" H 95 13. 10.-17. 10. SL "Fahren auf dem Wasser" 

H 68 28. 7.-1. 8. SL "Bootsführer - Binnen - I" (8. 9. 80) 

(23. 6. 80) H 96 13. 10.-17. 10. SL "Bootsführer - Binnen -I " 

H 69 28. 7.-1. 8. SL 11 für Kraftfahrer "Führen von (8.9. 80) 

(23. 6. 80) Einsatzfahrzeugen zur H 97 13. 10.-17. 10. SL "Stegebau " 
Fahrgastbeförderung" (8. 9. 80) 

H 70 11. 8.-15. 8. SL "Behelfsbrückenbau I" H 98 20. 10.-24. 10. SL "Retten aus Wassergefahren" 
(7. 7. 80) (15. 9. 80) 

H 71 18. 8.-22. 8. SL "Behelfsbrückenbau 11 " H 99 20. 10.-31. 10. SL "Bootsführer - Binnen - 11 " 
(14.7 . 80) (15. 9. 80) 

H 72 25. 8.-29. 8. SL "Bootsführer - Binnen - I" H 100 20. 10.-24. 10. SL "Behelfsbrückenbau I" 
(21. 7. 80) (15. 9. 80) 

H 73 25. 8.-29. 8. SL "Vermessungsgrundlagen I" H 101 27. 10.-31 . 10. SL "Fahren auf dem Wasser" 
(21. 7. 80) (22.9.80) 

H 74 1. 9.-5. 9. SL "Bootsführer - Binnen - I" H 102 27. 10.-31 . 10. SL "Behelfsbrückenbau 11" 
(28. 7. 80) (22. 9. 80) 

H 75 1. 9.-5. 9. SL "Ölschadenbekämpfung auf H 103 27. 10.-31. 10. SL I für Kraftfahrer "Führen von 
(28. 7. 80) dem Wasser" (22. 9. 80) Einsatzfahrzeugen" 

H 76 1. 9.-5. 9. SL "Vermessungsgrundlagen 11 " H 104 3.11 .-7. 11 . SL "Retten aus Wassergefahren" 
(28. 7. 80) (29. 9. 80) 

H77 8. 9.-12.9. SL "Fahren auf dem Wasser" H 105 3.11 .-7. 11 . SL "Bootsführer - Binnen - I" 
(4.8.80) (29. 9. 80) 

H 78 8. 9.-12.9. SL "Bootsführer - Binnen - I" H 106 3. 11 .-7. 11 . SL "Stegebau" 
(4. 8. 80) (29. 9. 80) 
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H 107 3. 11 .-7. 11 . SL 11 für Kraftfahrer "Führen von 
(29. 9. 80) Einsatzfahrzeugen zur 

Fahrgastbeförderung" 

H 108 10. 11 .-14. 11 . SL "Fahren auf dem Wasser" 
(6. 10. 80) 

H 109 10. 11 .-14. 11. SL "Bootsführer - Binnen -I " 
(6. 10. 80) 

H 110 10. 11 .-14. 11. SL "Behelfsbrückenbau I" 
(6. 10. 80) 

H 111 10. 11.-14. 11 . SL I für Kraftfahrer "Führen von 
(6. 10. 80) Einsatzfahrzeugen" 

H 112 24. 11 .-28. 11 . SL "Fahren auf dem Wasser" 
(20. 10. 80) 

H 113 24. 11 .-28. 11. SL "Bootsführer - Binnen - I" 
(20. 10. 80) 

H 114 24. 11.-28. 11 . SL "Vermessungsgrundlagen I" 
(20. 10. 80) 

H 115 1. 12.-5. 12. SL "Bootsführer - Küste -I " 
(27. 10. 80) 

H 116 1. 12.-5. 12. SL "Behelfsbrückenbau - Leiter I" 
(27. 10. 80) 

H 117 1. 12.-12. 12. SL für Kraftfahrer (Teilnehmer 
(27. 10. 80) werden von der KSB ASt Hoya 

benannt) 

H 118 8. 12.-12. 12. SL "Bootsführer-Küste-I" 
(3 . 11 . 80) 

H 119 8. 12.-12. 12. SL "Behelfsbrückenbau - Leiter 11 " 
(3. 11 . 80) 

Lehrg. Zeit 
Nr. (Meideschluß) Lehrgangsart 

b) THW-organlsatlonselgene Lehrgänge 

THW- 7. 7.-11 . 7. SL "Fahren auf dem Wasser für 
H 18 (2. 6. 80) Junghelfer" 

THW- 14. 7.-18. 7. SL "Retten aus Wassergefahren für 
H19 (9. 6. 80) Junghelfer" 

THW- 21 . 7.-1. 8. SL "Fährenführer" 
H 20 (16. 6. 80) 

THW- 11 . 8.-15. 8. SL "Fahren auf dem Wasser für 
H 21 (7. 7. 80) Junghelfer" 

THW- 18. 8.-22. 8. SL "Retten aus Wassergefahren für 
H 22 (14. 7. 80) Junghelfer" 

THW- 25. 8.-29. 8. SL "Ausstattungssatz 
H 23 (21 . 7. 80) Pumpengruppe" 

THW- 25. 8.-29. 8. SL "Fahren auf dem Wasser für 
H 24 (21 . 7. 80) Junghelfer" 

THW- 1. 9.-5. 9. SL "Retten aus Wassergefahren für 
H 25 (28. 7.80) Junghelfer" 

THW- 8. 9.-12. 9. SL "Ausstattungssatz 
H 26 (4. 8. 80) Pumpengruppe" 

THW- 15. 9.-19. 9. SL 11 für Kraftfahrer "Führen von 
H 27 (11. 8. 80) Einsatzfahrzeugen zur 

Fahrgastbeförderung" 

THW- 6. 10.-17. 10. SL "Fährenführer" 
H 28 (1. 9.80) 

34 ZS·MAGAZIN 11 179 

THW
H 29 

20. 10.-24. 10. SL "Ausstattungssatz 
(15. 9. 80) Pumpengruppe" 

THW
H 30 

20. 10.-24 . 10. SL 11 für Kraftfahrer "Führen von 
(15. 9. 80) Einsatzfahrzeugen zur 

Fahrgastbeförderung" 

THW
H 31 

24. 11 .-28. 11 . SL "Ausstattungssatz 
(20. 10. 80) Pumpengruppe" 

THW
H 32 

1. 12.-5. 12. SL "Feldköche I" 
(27. 10. 80) 

THW- 2. 12.-5. 12. SL für "ha. Kraftfahrer und 
H 33 (27. 10. 80) Gerätewarte 11" 

THW- 8. 12.-12. 12. SL "Feldköche 11 " 
H 34 (3. 11. 80) 

Institut für Strahlenschutz in Neuherberg 

Lehrg. Zeit 
Lehrgangsart Nr. (Meideschluß) 

N 1 22. 9.-26. 9. AL im Strahlenschutz für Führungs-
(18. 8. 80) kräfte des Veterinärdienstes 

N2 27. 10.-31 . 10. AL im Strahlenschutz für Führungs-
(22. 9. 80) kräfte des Veterinärdienstes 

Erläuterung: 

AL = Ausbildungslehrgang 
FL = Fortbildungslehrgang 
SL = Sonderlehrgang 

Letzte Meldung: 

Feuerschutzsteuergesetz verabschiedet 
Tritt am 1. Januar 1980 in Kraft 

Der Deutsche Feuerwehrverband begrüßt die am 
16.11 . 791m Deutschen Bundestag In 2. und 3. Lesung 
erfolgte Beratung und Verabschiedung der Novelle 
zum Feuerschutzsteuergesetz. Dieses geänderte 
Gesetz verhilft den Ländern und Gemeinden zu 
einer für den Feuerschutz zweckgebundenen Mehr
einnahme von ca. 40 Mio. DM pro Jahr gegenüber 
den derzeitigen Einnahmen. 

Das neue, ab 1. Januar in Kraft tretende Gesetz 
läuft vorläufig bis zum 31 . Dezember 1983, da der im 
Gesetz enthaltene Verteilungsmodus der Einnah
men nur bis zu diesem Termin gültig ist. Die Länder 
müssen somit bis zu diesem Termin den Vertei
lungsmodus überprüfen. Aus diesem Grunde rich
tet der Deutsche Feuerwehrverband in seiner ersten 
Stellungnahme bereits die Bitte an die Länder, in 
Kürze schon mit diesen neuen Beratungen zu begin
nen, damit zum Auslauftermin 1983 ein neuer 
brauchbarer Verteilungsmodus vorliegt, der auch 
die Zustimmung des Bundestages finden wird. 



SOHL8SWIGrvHOLST81n 0 
Besucherrekord am Stand 
des BVS 
Mit rund 70000 Besuchern verzeichnete 
der Stand des BVS auf der Norddeut
schen LandwirtschaHlichen Ausstellung 
(NORLA) , die vom 11 . bis 16. September 
1979 in Rendsburg stattfand, einen neuen 
Rekord. Mit insgesamt etwa 180000 Per
sonen erreichte die NORLA erstmals eine 
au ßergewöhnliche Besucherzahl. 

Das Besucherinteresse am BVS-Stand 
galt besonders der Tafelausstellung "Zi
vilschutz" und den Filmvorführungen. 
Groß war auch die Nachfrage nach Infor
mationen über den Schutzraumbau und 
den Selbstschutz in Notsituationen. ln vie
len Gesprächen kam die Sorge vor einer 
möglichen Wiederholung der Schneeka
tastrophen vom vergangenen Winter zum 
Ausdruck. Der Leiter des BVS-Standes, 
Peter Clauser, konnte als Ehrengäste die 
beiden schleswig-holsteinischen Minister 
Dr. Uwe Barschel und Günter Flessner 
sowie den Landtagsabgeordneten Ma
gnus Staak begrü ßen. 

Herta Holzhacker mit Ver
dienstmedaille ausgezeichnet 
Für ihren langjährigen Einsatz im sozialen 
Bereich des Landesverbandes Schles
wig-Holstein der Kriegs- und Wehrdienst
opfer, Behinderten und Sozialrentner, als 
Landesfrauenbetreuerin und ehrenamtli
che BezirksverbandsgeschäHsführerin 
sowie als ehrenamtliche Richterin am 
Landessozialgericht wurde der ehrenamt
lichen BVS-Helferin Herta Holzhacker im 
AuHrage des Bundespräsidenten die von 
ihm verliehene Verdienstmedaille des 
Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland von Sozialminister Prof. Dr. 
Braun übergeben. 

Frau Holzhacker ist seit 1971 ehrenamtli
che BVS-Helferin bei der Dienststelle Kiel. 
Seit 1972 als BVS-Lehrerin tätig, über
nahm sie im gleichen Jahr die Tätigkeit 
der Fachbearbeiterin für die Frauenarbeit 
bei der BVS-Dienststelle. Ihre ehrenamtli
che Arbeit in den Ausschüssen mehrerer 
Frauenverbände kommt der Frauenarbeit 
bei der BVS-Dienststelle Kiel sehr zugute. 

Der Leiter der BVS-Dienststelle, Wolf
gang Busch, der bei der Übergabe der 
Auszeichnung anwesend war, übermittel
te Frau Holzhacker mit einem Blumen
strau ß die Glückwünsche des BVS. 

Zwischen Nord- und Ostsee 
Neumünster. Die Sonderschau "Vorsor
ge schützt vor Sorge" des BVS anläßlich 
des Norddeutschen Baumarktes in Neu
münster vom 22. bis 30. September zog 
rund 10000 Besucher an. Deren besonde
res Interesse galt dabei dem Schutzraum
bau. Weiterhin informierte der BVS über 
Behelfsschutzbauten aus Holz/Beton- und 
Betonfertigbauteilen, die Bergung von 
Verschütteten sowie Schutzmöglichkei
ten vor Einwirkung radioaktiver Strahlen. 

Filme über die Aufgaben und Ziele des 
Zivilschutzes rundeten das Informations
angebot ab. Der Malteser-Hilfsdienst 
nutzte auf dem BVS-Stand die gebotene 
Möglichkeit, Jugendliche über seine Auf
gaben aufzuklären und zur Mitarbeit zu 
gewinnen. 

Kiel. Den verstärkten Bau von Schutzräu
men für die Zivilbevölkerung bezeichnet 
die Neufassung des Landesraumord
nungsplanes für Schleswig-Holstein t979 
als eine notwendige Maßnahme, die ver
stärkt anzustreben ist. Bei der Errichtung 
von unterirdischen Verkehrsanlagen, 

beim Bau von Schulen, Krankenhäusern 
und anderen öffentlichen Gebäuden soll
ten nach Möglichkeit Schutzräume vorge
sehen werden. 

Die Einlagerung von Lebensmitteln und 
die Sicherung der Energie- und Trinkwas
serversorgung wird als eine weitere Vor
sorgemaßnahme genannt, wie im ganzen 
Land Vorsorge gegen Katastrophen in 
hochwassergefährdeten Gebieten und in 
der Umgebung technischer Anlagen, von 
denen eine besondere Gefährdung für die 
Bevölkerung ausgehen könnte, zu treffen 
sei . Schließlich fordert der Landesraum
ordnungsplan einen Ausbau der Ret
tungsdienste in der Weise, daß eine 
gleichmäßige Versorgung aller Rettungs
dienstbereiche im Lande gewährleistet ist. 

Bad Oldesloe. Als einziger schleswig
holsteinischer Landkreis verfügt der Land· 
kreis Stormarn nach einer kürzlich veröf
fentlichten Statistik über mehr als 3 000 
Schutzräume. Diegrößten Schutzräume 
entstanden beim Bau des Stormarnhau
ses der neuen Kreisberufsschule in Bad 
Oldesloe. 

Professor Or. Braun, der schleswlg-holstelnlsche Sozialminister, gratuliert Frau Holzhacker 
zu Ihrer Auszeichnung. 
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Bremen 0 
BVS·Aussteliungen 
im Bremer Rathaus 

In der "Unteren Halle" des Alten Bremer 
Rathauses wurden im Oktober die BVS
Ausstellungen "Schutz und Wehr" und 
"BVS-Malwettbewerb für Kinder" gezeigt. 
Zusätzlich hatte die BVS-Landes-/Dienst
stelle das Modell eines Hausschutzrau
mes in Originalgröße mit Leihgaben ver
schiedener Fachfirmen komplett ausge
stattet. Eine Sirene, Ausrüstungsgeräte 
des Zivil- und Katastrophenschutzes, In
formationstafeln, ein Einkaufskorb mit 
Grundnahnungsmitteln für den Bedarf ei
nes Zwei-Personen-Haushalts für 14 Ta
ge sowie die Tafelausstellung "Der 
Mensch im Mittelpunkt" ergänzten die 
Ausstellung. 

Eine alte Abprotzspritze der Freiwilligen 
Feuerwehr und Modelle älterer Einsatz
fahrzeuge hatte die Bremer Feuerwehr 
zur Verfügung gestellt. Von einem Hobby
Sammler aus Bremen stammten 20 alte 
Feuerwehrschutzhelme, das Focke-Mu
seum hatte Lithographien mit Darstellun
gen von Flut- und Überschwemmungska
tastrophen während der letzten drei Jahr
hunderte zur Verfügung gestellt. 

Vor zahlreichen Persönlichkeiten des öf
fentlichen Lebens der Hansestadt sagte 
BVS-Landesstellenleiter Diethelm Singer 
bei der Eröffnung der Ausstellung , daß 
jedem Besucher Denkanstöße dafür ge
geben werden sollen, wie er sich für den 
Notfall schützen könne. Noch sei die An
zahl der informierten Bürgerviel zu klein. 
Zu gering sei auch bisherdie Bereitschaft, 

Oie jugendlichen Besucher waren von den 
sauber gearbeiteten Modellen besonders 
angetan. 
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Man erkennt deut
lich, mit welcher 
Liebe zum Detail 
die Modelle von 
den Angehörigen 
der Bremer Feuer
wehr hergestellt 
wurden. 

Schutzräume ZU bauen. Singerwies dar
aufhin, daß in Bremen im Notfall nur jeder 
5. Bürger Platz in einem öffentlichen 
Schutzraum finden kann. 
Innensenator Helmut Fröhlich bezeichne
te in seiner Eröffnungsrede den Zivil
schutz als Tell einer Friedenspolitik, den 
es allerdings nicht zum "Nulltarif" geben 
könne. 

Podiumsdiskussion 
mit Abgeordneten 
Während der großen Ausstellung in der 
"Unteren Halle" des Alten Rathauses in 
Bremen diskutierten Abgeordnete der 
Bremischen Bürgerschaft - Armgort 
(SPD) , Kauffmann (CDU) und von Schön
feldt (F.D.P.) - mit Besuchern über das 
Thema "Aufbaustand des Zivilschutzes in 
Bremen". 

Unter reger Beteiligung der Besucher kri
stallisierten sich im Laufe dieser Diskus
sion Schwerpunk1e heraus: der Schutz
raumbau und die Fordenung nach Verbes
senungen im Bereich des Katastrophen
schutzes. Die drei Politiker berichteten 
über ihre Bemühungen, in der Bürger
schaft mehr Verständnis für den Zivil
schutz-auch außerhalbdes zuständigen 
Innenressorts - zu erreichen. 

Günstig wirkte sich bei der Behandlung 
des Themas "Schutzraumbau" aus, daß 
Bremen eine sehr positive Bilanz im Be
reich der öffentlichen Schutzräume vorzu
weisen hat. Die Diskussionsteilnehmer 
hatten die Möglichkeit, ein Schutz raum
modell im Maßstab 1:1 an Ort und Stelle 
zu besichtigen. 

Viele Gäste im Warnamt 
Zu den zahlreichen Veranstaltungen an
läßlich des 50jährigen Stadt jubiläums von 
Bassum gehörte auch ein - von den Be
hörden und öffentlichen Einrichtungen 
veranstalteter- " Tag der offenen Tür". 

Tägliche Filmvorfühnungen und Vorträge 
ergänzten die Ausstellung . Eine Podiums
diskussion "Bürgerfragen - Politiker ant
worten" wurde veranstaltet, zudem ein 
Selbstschutz-Grundlehrgang im Rahmen 
der Ausstellung durchgeführt. An diesem 
nahmen an drei Vormittagen 25 Real
schüler mit ihrem Klassenlehrer aus der 
St. Johannisschule in Bremen teil. 

Rund 2 500 interessierte Bürger nutzten 
bei herrlichem Spätsommerwetter die Ge
legenheit, im Warnamt 111 den unterirdi
schen Warnbunker, die Außenanlage, 
THW-Einsatzfahrzeuge und verschiede
ne Einrichtungen des Zivil- und Katastro
phenschutzes näher kennenzulernen. 

Auch die BVS-Landes-/Dienststelle Bre
men beteiligte sich . Neben derTafelaus
stellung "Der Mensch im Mittelpunkt" war 
ein Informationsstand des BVS aufgebaut 
worden. Hauptanziehungspunkte waren 
die BVS-Vorfühnungen Ablöschen bren
nender Kleidung, Umgang mit Kleinlösch
geräten (Ablöschen von Flüssigkeitsbrän
den mit Pulverlöschern). Den Kindern ge
fielen die" Wasserspiele mit der Einstell
spritze" besonders gut. 

Viele Besucher zeigten großes Interesse 
an dem Selbstschutz-Gnundlehrgang, der 
von der BVS-Dienststelle Nienburg in ei
ner Bassumer Schule durchgeführt 
wurde. 

Ausstellung 
in den Stadtbibliotheken 
Gemäß einer Absprache mit der Verwal
tung der Bremer Stadtbibliotheken soll die 
BVS-Ausstellung "Zivilschutz" bis Ende 
März 1980 in sieben Stadtbibliotheken 
Bremens gezeigt werden. 

Im Oktober war die Ausstellung - zusam
men mit Zivilschutzfachliteratur- im 
Schaufenster der Zentralbibliothek in der 
Bremer City zu sehen. 



nledersOOHsen (9 
Sicherheits wettbewerb 
in Braunschweig·stöckheim 
Rund acht Kilometer lang war der Rund
kurs für den Sicherheitswettbewerb im 
Braunschweiger Stadtteil Stöckheim, den 
der BVS und die im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Organisationen ausgerich
tet hatten, Zehn verschiedene Stationen 
waren aufgebaut worden, an denen die 
Teilnehmer ihr Wissen und Können im 
Selbstschutz und in der Hilfeleistung unter 
Beweis stellen mußten, Die erforderlichen 
Kenntnisse hatte man zuvor in Selbst
schutz-Grund lehrgängen erwerben 
können, 

Eine Erleichterung für den Ablauf der Ver
anstaltung war durch die Mitwirkung der 
Funkrettungsstaffel Wolfsburg gegeben, 
die dafür sorgte, daß die zehn Teststatio
nen und die Wettbewerbsleitung drahtlos 
miteinander verbunden waren, So waren 
auch BVS-Dienststellenleiter Reinhard 
Schlegel und seine Helfer immer auf dem 
laufenden, 

An den Start gingen diesmal Radfahrer; 
ihre großen Startnummern auf Brust und 
Rücken erregten die Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung, So wurden viele Unbeteilig
te auf die Veranstaltung aufmerksam, Sie 
kamen als Zuschauer und ließen sich 
informieren. Damit aber wurde ein we
sentliches Ziel dieses Wettbewerbs er
reicht: die Information der Bevölkerung 
über den Katastrophenschutz, die mitwir
kenden Organisationen und die Möglich
keit einer Mitarbeit, nicht zuletzt aber auch 
über den Selbstschutz als aktive Selbst
und Nächstenhilfe, 

Neben den Ehrenpreisen des BVS waren 
drei Rundflüge zu gewinnen, Oberstadtdi-

rektor Hans-Günter Weber überreichte 
den strahlenden Gewinnern die Unterla
gen dazu, 

Stolz Iräglder Sprößllng seine Startnum
mer, während Vati I" die Pedalen tritt. 

BVs machte mit 
Braunschwelg, In der Welfenstadt betei
ligten sich rund sechzig Organisationen 

Der kleine Info--Stand des BVS In Braun
schwelg lockte viele Besucher an. 

an der "Inforrnationsbörse für Frauen", 
Auch der BVS war vertreten , Mehr als 
3000 Besucher wurden gezählt. Jeder 
Verband hatte zwar nur eine ziemlich klei
ne Fläche, doch zwang dies zur Konzen
tration, Die BVS-Dienststelle verband mit 
ihrer schriftlichen Information - über die 
Organisation und ihre Ziele- die Aufforde
rung an die Frauen, auch selbst mitzuma
chen, Es wurden sehr viele aufklärende 
Gespräche mit den Besucherinnen ge
führt, 

Hildeshelm, Die "Informationsbörse für 
Frauen" fand hierin der großen Halle des 
Rathauses slatt, Zehn Organisationen be
mühten sich, den Besuchern ihre Anlie
gen näherzubringen und sie als Mitarbei
terinnen zu gewinnen. 

Die BVS-Mitarbeiter waren mit dem Er
gebnis der Informationsgespräche sehr 
zufrieden, 

nororHelnrvweSTFOLen (9 
Pflegekräfte ausgebildet 

Pfleger und Pflegerinnnen des Alten
heims Marienhof in Mülheim wurden im 
Selbstschutz ausgebildet. 36 Teilnehmer 
nahmen an drei Tagen an Ausbildungs
veranstaltungen teil, die die BVS-Dienst
stelle Mülheim durchführte, Besonderer 
Wert wurde auf die Übungen mit den 
Geräten zur Brandbekämpfung- Pulver
löscher und Wandhydrant -gelegt. Die 
Ausbildung erfolgte auf dem Gelände des 
Altenheims mit den am Ort vorhandenen 
Geräten, Alle Teilnehmer waren mit Eifer 
bei der Sache, 

Den Umgang mit dem Feuerlöscher erlern· 
len die Pflegekräfte des Allenhelms Im BVS
Grundlehrgang. 

Ausstellung 
und Preisausschreiben 

In der Sparkasse Krefeld wurde die Aus
stellung "Der Mensch im Mittelpunkt" ge
zeigt, die die Arbeit des BVS und der im 
Katastrophenschutz mitwirkenden Orga
nisationen darstellen soll. 3000 Krefelder 
Bürger ließen sich von den Mitarbeitern 
des BVS über Selbstschulz und Katastro
phenSChutz informieren, Für ein Preisaus
schreiben hatten die Sparkasse, die 
Stadtverwaltung und die Katastrophen
schutz-Organisationen Preise gestiftet. 
Jeder Teilnehmer konnte durch Beant-
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wortung eines Fragebogens sein Wissen 
auf dem Gebiet des Katastrophenschut
zes testen. Aus der Zahl der richtigen 
Lösungen wurden 30 Gewinner ermittelt. 
Diese konnten ihre Preise in der Sparkas
se Krefeld in Empfang nehmen: 1. Preis 
200DM;2. Preis 100DM;3. Preis ein 
Radiowecker. Außerdem gab es zwei Ver
bandkästen und 25 weitere Preise (Bü
cher und Schallplatten). 

Essener Oberbürgermeister 
besuchte BVS·Stand 
An der E 79 (Essener Woche) beteiligte 
sich auch die BVS-Dienststelle mit einem 
Informationsstand und einem Filmzelt, die 
auf dem Rathausvorplatz im Stadtteil Kett
wig aufgestellt wurden. Oberbürgermei
ster Katzor stattete hier dem BVS einen 
Besuch ab. Erbegrüßtees, daß sich die 
Bevölkerung in den Randbezirken auch 
über den Selbstschutz informieren kann, 
bedauertejedoch, daß viele Bürgerdie 
Notwendigkeit des Selbstschutzes noch 
nicht erkannt hätten. 

Die Ausstellung soll 
aufrütteln 
Bei der Eröffnung der BVS-Ausstellung 
"Schutz und Wehr - Selbsthilfe durch die 
Jahrhunderte im Spiegel zeitgenössi
scher Illustrationen" wies der stellvertre
tende Bürgermeister von Lemgo, Uhl
mann, darauf hin, daß sich in der Stadt 
zahlreiche Institutionen für den Katastro
phenschutz einsetzen. Er wünschte, daß 
durch diese Ausstellung auch viele junge 
Menschen angesprochen würden und 
sich bereiHänden, in einer Organisation 
des Selbst- und Katastrophenschutzes 
mitzuarbeiten. 

Friedrich Redmer, BVS-Bereichsbeauf
tragter für die Regierungsbezirke Detmold 
und Arnsberg , betonte in seiner Eröff
nungsansprache, daß die Ausstellung die 
Besucher dazu bewegen soll zu helfen, in 
ihrem engeren Lebensbereich durch Vor
sorge und Selbstschutzmaßnahmen 
Schäden zu verhindern und Krisen zu 
überbrücken. Meist sei man bei Naturka
tastrophen ohne eine entsprechende Aus
bildung hilflos -dessen werde man sich 
oll allerdings erst dann bewu ßt, wenn es 
zu spät sei. 

Erfolge der BVS·Arbeit 
Informationen über den Aufbau und die 
Arbeit des BVS vermittelte eine Ausstel
lung, die in den Räumen der Sparkasse in 
Repelen gezeigt wurde. In Anwesenheit 
von Bürgermeister Brunswick und Stadt
direktor Oppers eröffnete BVS-Dienststel
lenleiter Schuster, Wesei, die Ausslel
lung. Er nannte beeindruckende Zahlen 
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aus der Arbeit der Dienststelle: 4 276 Per
sonen wurden im vergangenen Jahr in 
240 Grundlehrgängen im Selbstschutz 
ausgebildet. Hier wird Sichtbar, daß die 
stetige Informationsarbeit des BVS Erfol
ge bringt. 

Großausstellung in Münster 
In Münsterwurde in Zusammenarbeit des 
BVS mit anderen Katastrophenschutz-Or
ganisationen vom 8. bis 16. September 
1979 die Großausstellung "Rund um den 
Katastrophenschutz" gezeigt. Auf dem 
Hindenburgplatz war eine Zeltstadt aufge
baut worden ; dort wurden den Besuchern 
interessante Informationen geboten. 

Oberbürgermeister Dr. Werner Pierchalla 
eröffnete als Schirmherr die Ausstellung . 
Er unterstrich in seiner Rede, daß sich die 
Bürger zu ihrem eigenen Nutzen überdie 
Arbeit des Katastrophenschutzes infor
mieren sollten und appellierte an die Ju
gend, sich den Aufgaben des Katastro
phenschutzes zuzuwenden. Möglichst al
le Bürger sollten sich auch der Verantwor
tung des Selbstschutzes stellen. 

In seinem Grußwort an die Gäste, Teil
nehmer und Helfer rief BVS-Landesstel
lenleiter Günter Kopsieker dazu auf, den 
Katastrophenschutz als eine gesell schall
liche Aufgabe zu betrachten, die von allen 
Bürgern gemeinsam getragen werden 
müsse. Erst in der humanitären Zusam
menarbeit sei ein erfolgreiches Wirken 
des Katastrophenschutzes möglich. 

Was der Katastrophenschutz leisten 
kann, zeigten die Organisationen mit einer 
Geräteschau und ständigen Vorführun
gen. Die BVS-Dienststelle Münster hatte 
in Zusammenarbeit mit der Oberpostdi
rektion Münster ein Sonderzelt "Katastro
phenschutz der Deutschen Bundespost" 
eingerichtet, welches bei vielen Besu
chern besonderes Interesse fand. 

Drei Tage lang konnten die Bürger auch 
den wiederhergestellten Bahnhofsbunker 
besichtigen und hatten au ßerdem Gele
genheit, an verschiedenen Informations· 
vorträgen teilzunehmen. 

Die Gäste beim Eröffnungsrundgang: Ober
stadtdirektor Cr. Fechtrup, Oberbürgermei
ster Dr. Plerchalla, Stadtrat Or. Keim und 
LandessteIlenleiter Kopsleker besichtigen 
Geräte. 

Selbstschutz in Düsseldorf 
Die ehrenamtlichen Selbstschutz-Berater 
des Zivilschutzamtes probien in Zusam
menarbeit mit dem BVS den Katastro
phenfall. Es wurde angenommen, die Ein
heiten des Katastrophenschutzes seien 
Überlastet. Daher mußte die Bevölkerung 
zur Selbsthilfe angeleitet und die Nach
barschallshilfe koordiniert werden. Dabei 
wurde festgestellt , daß die Bevölkerung, 
aber auch die Arbeitsstätten über den 
Selbstschutz besser informiert sein soll
ten und mehr Selbstschutzberater zur 
Verfügung stehen müßten. 

Der Ausschuß für Angelegenheiten der 
Zivilen Verteidigung des Rates der Stadt 
Düsseldorf gab dem Selbslschutzsachbe
arbeiter des Zivilschutzamtes und dem 
Dienststellenleiter des BVS Gelegenheit, 
ihre Aufgaben, Möglichkeiten und Proble
me darzustellen. Der Ausschußvorsitzen
de, Ratsherr Heinz Schade (CDU), mein
te, die Bevölkerung müsse für mehr Mit
wirkung und Mitverantwortung gewonnen 
werden. Alle Parteien sollten deutlich ma
chen, daß man sich nicht in allen Situatio
nen auf öffentliche Hilfe slützen kann. 

Auf Initiative des Direktors der Schule für 
Metalltechnik und Chemie, Schäpers, 
wurde das Lehrerkollegium und das 
Schulpersonal in Zusammenarbeit mit 
dem Zivilschutzamt vom BVS über beson
dere Sicherheitsrnaßnahmen in Schulen 
unterrichtet. Über 50 Teilnehmer konnten 
begrüßt werden. Ein Beispiel , das für an
dere Schulen nachahmenswert sein 
sollte. 

Seit Jahren hat die Bevölkerung die Mög
lichkeit, samstags In den Räumen der 
Hauptschule in Benrath Selbstschutzlehr
gänge zu besuchen. Nun hatte die dortige 
Schulpflegschall das Zivilschutzamt und 
den BVS zur Mitwirkung am Schulfest 
eingeladen. So konnten sich fast 200 Be
sucher über lebensrettende Sofortmaß
nahmen und den richtigen Umgang mit 
Feuerlöschern informieren. Inzwischen 
besuchten Eltern und Lehrerweitere Ver
anstaltungen des BVS. 

Der Gesamtpersonalrat der Stadtverwal
tung unterrichtete sich unter Leitung des 
Vorsitzenden Franz Hochschuh u. a. über 
den Stand des Selbstschutzes innerhalb 
der Verwaltung. Rund 1 000 Mitarbeiter 
nehmen jährlich an Lehrgängen des BVS 
teil. Fast alle Mitgliederder Personalver
tretung ließen sich unterweisen. Der Per
sonalrat wird auch in Zukunll den Selbst
schutz fördern, weil er zusätzlichen 
Schutz für die Belegschall und Besucher 
ermöglicht. 



Hessen 0 
Gute Zusammenarbeit 
in Darmstadt 
Die Katastrophenschutz-Organisationen 
in Darmstadt versuchen, ihre Ausbildung 
auf den Sektoren Brandschutz, Bergung, 
ABC- bzw. Strahlenschutz zu vervollstän
digen. Dazu nutzen sie gern die Möglich
keiten, die der BVS ihnen bietet. Therore
tische Kenntnisse vermitteln die BVS
Fachlehrer meist während der Helfer
abende der Organisationen, die prakti
sche Ausbildung wird vorwiegend an Wo
chenenden durchgeführt. 

Rettungssanitäteroderdie Fahrervon Be
hinderten-Taxen und der Aktion "Essen 
auf Rädern" erlernen in der Brandschutz
ausbildung z. B. das Retten von Men
schen, deren Kleidung brennt. Die richtige 
Anwendung von Kleinlöschgeräten wird 
erläutert und vorgeführt, die Teilnehmer 
üben danach mit diesen Geräten. 

An der Ausbildung in der Bergung neh
men die Sanitätsorganisationen gerne 
teil. Die Helfer müssen sich dabei selbst 
abseilen und mit dem Bergetuch und der 
Krankentrage Verletzte aus Höhen und 
Tiefen bergen und über Hindernisse 
transportieren. Für die Ausnahmesitua
tion, daß solche Geräte nicht zur Verfü
gung stehen, wird mit selbst hergestellten 
Behelfsmitteln gearbeitet. 

Die Ausbildung im ABC- und Strahlen
schutz findet nicht nur bei den Feuer
wehren und beim THW, sondern auch bei 
den Schwesternhelferinnen großes Inter
esse. 

Helfer des Arbeiter-Samarlter-Bundes wer
den durch BVS-Faehlehrer In der Brandbe
kämpfung an Kraftfahrzeugen ausgebildet. 

"Schutz und Wehr" in Hessen 
Auerbach.ln der Filiale der Bezirksspar
kasse Bensheim-Auerbach wurde die 
Wanderausstellung "Schutz und Wehr" 
zehn Tage lang gezeigt. Die Darstellung 
des Selbstschutzes in der Form zeitge
nössischer Illustrationen fand guten An
klang. Über2000 Bankkunden sahen die 
Ausstellung. 

Die Bürger erinnerten sich an die Unwet
terkatastrophe t 965, bei der - neben dem 
Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, des 
Roten Kreuzes und der Bundeswehr- nur 
durch die Mithilfe aller Bürger größerer 
Schaden vermieden werden konnte. 

Benshelm. Am 13. August 1979 wurde 
die Ausstellung "Schutz und Wehr" durch 
Bürgermeister Georg Stolle eröffnet. Er 
habe - so Stolle- die Schirmherrschaft 
übernommen, weil der Selbstschutz ein 
lebendiges Beispiel für echte Bürgerinitia
tive sei. Hier müsse man dem BVS dan
ken , daß er immer wieder Wege finde, um 
mit Informationen, Ausstellungen und 
Ausbildung den Bürgern zu helfen. 

Der Direktor der Sparkasse, Ranz, mein
te, für ihn sei es selbstverständlich, daß er 
die Räume für diese Ausstellung zur Ver
fügung gestellt habe. Viele Bankkunden 
nahmen die Gelegenheit wahr, sich die 
Ausstellung anzusehen. Auch die Presse 
berichtete ausführlich . 

Behördenselbstschutz 
der Deutschen Bundesbank 
Freiwillige Helfer des Behördenselbst
schutzes bei der Deutschen Bundesbank 
in Frankfurt nahmen vom 17. bis 19. Sep
tember 1979 an einem Wiederholungs
und Fortbildungslehrgang an der Schule 
des BVS in Birkenfeld teil. Alle Helfer 
hatten bereits Grund- und Fachlehrgänge 
absolviert. Fürdie Hälfte der Teilnehmer 
war dies die erste Wiederholungsübung. 

Schulleiter Schnittker begrüßte die Teil
nehmer. Danach führte er die theoretische 
Einweisung bei der Bergungsstaffel 
durch. BVS-Lehrer Mörscher übernahm 
die Brandschutzstaffel, BVS-Lehrer 
Weißgerber die Sanitätsstaffel. Bei schö
nem Wetter ging es danach gleich ins 
Übungsgelände hinaus. Es ist verständ
lich, daß mancher Helfer nicht mehr ganz 
genau wu ßte, welches Gerät im Einzelfal
le wozu diente. Deshalb war die kurze 
Einweisung, die den Staffeln gegeben 
wurde, sicher von Vorteil. So ging die 
Ausbildung zügig voran. Die Bergungs
helfer arbeiteten mit dem Notstromaggre
gat, welches für das Frankfurter Dienstge
bäude beschafft worden ist, und den aus
wechselbaren Vorsatzgeräten. Eifrig wur
de gebohrt, gesägt und mit dem Trenn
schieifer das Verdeck eines alten Kraftwa
gens abgetrennt. Sehr schnell war nach 
solchen vorbereitenden Arbeiten alles 
wieder gegenwärtig . 

Für die nachfolgende Übung wurde ein 

Selbstschutzzug gebildet. "Verletzte" 
wurden geschminkt und mußten von der 
Bergungsstaffel aus dem Trümmerhaus 
geborgen werden. Die Helfer in der Brand
schutzstaffel bekämpften ein Holzfeuer 
und einen Ölbrand. Bei der Übung kam es 
darauf an, gen au zu wissen , was auszu
führen war. 

Die Teilnehmerwaren von der Übung 
unter wirklichkeitsnahen Verhältnissen so 
beeindruckt, daß es an Gesprächsstoff 
am Abend und auch auf derHeimfahrt 
nicht mangelte. 

Für das kommende Jahr sind für die Bun
desbank-Helfer zwei Termine vorge
merkt. An der BVS-Schule werden dann 
weitere Wiederholungs-und Fortbildungs
veranstaltungen durchgeführt. 

Informationsbörse für Frauen 
Die Arbeitsgemeinschaft der Frauenver
bände der Stadt Kassel veranstaltete in 
Zusammenarbeit mit dem Magistrat der 
Stadt am 31 . 8. und 1. 9. 1979-erstmals 
in Hessen - eine "Informationsbörse für 
Frauen". Die Vorsitzende der Frauenver
bände, Brunhilde Fabricius, betonte, man 
habe sich die Aufgabe gestellt, mit der 
"Börse" Initiativen zu wecken. Oberbür
germeister Hans Eichel , der Schirmherr 
der Veranstaltung, meinte, es gebe eine 
Reihe von Möglichkeiten, sich als Frau 
neben der Führung des Haushaltes zu 
engagieren. 

Die BVS-Dienststelle Kassel nahm diese 
Gelegenheit wahr, auf die Möglichkeit des 
Engagements der Frau im Selbstschutz 
hinzuweisen. Mitarbeiter der Dienststelle, 
darunter zwei ehrenamtliche BVS-Helfe
rinnen, standen für Auskünfte zur Verfü
gung. In zahlreichen Gesprächen konnte 
man immerwieder feststellen, daß sich 
viele Frauen für die Arbeit des BVS inter
essierten. Die BVS-Dienststelle wird künf
tig ihre Kontakte zu den Frauenverbänden 
weiter vertiefen. 

Zahlreiche Broschüren lagen am BVS-Infor
matlonsstand für die Besucherinnen bereit. 
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Bewährte Mitarbeiter 
ausgeschieden 

Bereichsbeauftragter Hermann Mende 
und der Fachbearbeiterder BVS-Dienst
stelle Trier, Hans Orthmann, sind mit Wir
kung vom 31 . August 1979 nach Errei
chen der flexiblen Altersgrenze aus dem 
aktiven Berufsleben ausgeschieden. Zu 
ihrer Verabschiedung hatle BVS-Dienst
stellen leiter Gerhard von Lecprechting zu 
einer kleinen Feierstunde eingeladen. 

Landesstellenleiter Awiszus übergab den 
scheidenden BVS-Mitarbeitern die Urkun
den der Bundeshauptsteile und die Dank
urkunden des Direktors des BVS. ln sei
nen Abschiedsworten hob Awiszus die 
Pflichterfüllung und das überdurchschnitt
liche persönliche Engagement der bei
den, weit über 20 Jahre lang im Verband 
tätig gewesenen Mitarbeiter hervor. Mit 

Im Kreise der BVS
Mitarbeiter der 
Dienststelle Trler 
verabschiedet 
LandessteilenleI
ter Awlszus die 
BVS-Mltarbelter 
H. Orthmann und 
H.Mende. 

den besten Wünschen für ihre Zukunft 
verband er die Hoffnung, daß sich die 
beiden Pensionäre künftig dem BVS eh
renamtlich zur Verfügung stellten. 
Für seinen langjährigen Mitarbeiter Hans 
Orthmann fand der LeiterderTriererBVS-

Dienststelle herzliche Dankesworte. Nur 
ungern sehe man ihn scheiden, doch wün
sche er ihm einen langen und sonnigen 
Lebensabend. Dies schließe keinesfalls 
eine weitere ehrenamtliche Mitarbeit im 
BVS aus. 

saarlanD 0 
BVS·Ausstellung in Dudweiler 

In Anwesenheit zahlreicher Vertreter des 
öffentlichen Lebens eröffnete BVS
Dienststellenleiter Kliebenstein am 
24. September 1979 im Schalterraum der 
Volksbank in Dudweiler die Ausstellung 
"Selbstschutz - ein Bekenntnis zum Le
ben": Selbstschutz sei Selbsthilfe; die 
Wirksamkeit von Selbstschutzmaßnah
men sei allerdings vom Aufklärungsstand 
der Bevölkerung abhängig. 

Bürgermeister Schon dankte den BVS
Mitarbeitern für ihre vielseitigen Aktivitä
ten. Eine Gemeinde sei auf die Dienste 
des BVS angewiesen. Im Ernstfall sei es 
von Vorteil, wenn man auf eine solche 
"Grundmannschaft" zurückgreifen könne. 
Daher könne die BVS-Dienststelle jeder
zeit der Unterstützung durch die Bezirks
verwaltung sicher sein. 

Schutzraum·Ausstellung 
in Saarbrücken 

Die BVS-Wanderausstellung "Schutz
raum - Konstruktion und Nutzung" wurde 
während der 17. Europäischen Verbrau
cherausstellung "Welt der Familie" vom 
8. bis 16. September 1979 auf dem Mes-
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segelände in Saarbrücken gezeigt. Es 
überraschte nicht, daß ein überaus star-

Der Präsident des BVS, Oberbürgermeister 
O. Lafontaine, trägt sich In das Gästebuch 
ein. Hinter Ihm Antje Huber, Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit, und
gebeugt stehend - Messedirektor H. Grand· 
montagne. 

kes Interesse der Besucher dem BVS
Stand galt. Man interessierte sich vor al
lem für die Höhe der staatlichen Zuschüs
se, die Belüftungsmäglichkeiten sowie die 
vielseitige Verwendung, die ein Schutz
raum im Frieden finden kann. 

Beim offiziellen Rundgang der Ehrengä
ste besuchten Antje Huber, Bundesmini
sterfür Jugend, Familie und Gesundheit, 
der Ministerpräsident des Saarlandes, 
Werner Zeyer, Landtagsvizepräsident 
Heinrich Mann und der Oberbürgermei
ster der Landeshauptstadt und Präsident 
des BVS, Oskar Lafontaine, den BVS
Stand. Nach einer kurzen Information 
durch Dienststellenleiter Joachim 
Schmelzer trugen sich die Besucher in 
das Gästebuch des BVS ein. 

Fernsehen und Rundfunk berichteten 
ausführlich über den BVS-Stand. Ein Ge
rät, welches auf Knopfdruck Antwort auf 
bestimmte Fragen gab, erleichterte den 
Interpreten die Information über wichtige 
Punkte des Zivilschutzes. Ein besonderes 
Interesse zeigten einzelne Besucher aus 
Portugal, Österreich, Norwegen, der 
Schweiz und Frankreich. Sie ließen sich 
über die Aufgaben des Zivilschutzes, über 
die Ausbildung im Rahmen des Selbst
schutzes sowie über Maßnahmen im 
Schutzraumbau informieren. 



Staatssekretär 
von Schoeler beim BVS 

Anläßlich seines Besuches in der BVS
Dienststelle Karlsruhe informierte sich der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bun
desinnenministerium, von Schoeler, und 
seine Begleiter Dr. Morlock (MdL) , Bür
germeister Dr. Rehberger sowie Direktor 
Seitz (AfZ) über die Probleme in der Öf
fentlichkeitsarbeit des BVS. 

In Anwesenheit von BVS-Landesstellen
leiter Raach fand in kleinem Kreis der 
engsten Mitarbeiter, verstärkt durch eine 
Gruppe von Behördenselbstschutzleitern , 
ein reger Gedankenaustausch statt. Einig 
war man sich darüber, daß die Arbeit des 
BVS nur dann besonders erfolgreich sein 
kann, wenn die Politiker und die verant
wortlichen Hauptverwaltungsbeamten die 
Öffentlichkeitsarbeit des BVS unterstüt
zen. Die Tatsache, daß sich heute immer 
mehr Politiker über die Problematik des 
Zivil- und Selbstschutzes informieren und 
durch entsprechende Gesetze in jüngster 

Bo~ern 
Das Interesse 
der Jugend wecken 

Zahlreiche Ehrengäste waren anwesend, 
als in der Aula der Staatlichen Realschule 
Landshut die Ausstellung "Selbstschutz 
und Nächstenhilfe- Gebote unserer Zeit" 
eröffnet wurde. Der BVS hatte in Zusam-
menarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr, 
dem Roten Kreuz, dem Technischen 
Hilfswerk, dem ABC-Zug der Stadt Lands-
hut und der Deutschen Angestellten-
Krankenkasse diese Ausstellung, die vor 
allem für die Schuljugend der Stadt ge-
dacht ist, konzipiert. Es sollte damit das 
Interesse der Schüler an einer Mitarbeit in 
den verschiedenen Organisationen ge-
weckt werden. In den Eröffnungsanspra-
chen von Bürgermeister Karl Holzer und 
BVS-Dienststellenleiter Georg Seemann 
wurde dies nachdrücklich herausgestellt. 

In seinem Grußwort wies Realschuldirek-
tor Schmitzer, der auch Ministerialbeauf-
tragter für das Realschulwesen ist, darauf 
hin, daß bereits Selbstschutzkurse in den 
Abschlußklassen durchgeführt würden . 
Abschließend verwies der Schulleiter auf 
den mit der Ausstellung verbundenen 
Mal- und Zeichenwettbewerb. 

BVS-Dienststellenleiter Seemann gab 

Zeit Unterstützung gewährt wurde, ist be
reits ein wesentlicher Schritt. 

Treffen mit den "Ehemaligen" 
Nachdem in letzter Zeit aus den Reihen 
der ehemaligen Mitarbeiter aus dem Be
reich der BVS-Landesstelle Baden-Würt
temberg immer häufiger die Anregung zu 
einem Treffen der "Ruheständler" gege
ben wurde, traf man sich am 28. Septem
ber im Esslinger "Jägerhaus" , einem wun
dervollen Fleckchen Erde am Rande des 
Schurwaldes. Wen wundert es, daß unter 
Ruheständlern auch kräftig gefachsimpelt 
wurde? Im Laufe des Nachmittags fanden 
sich die aktiven Fach- und Sachgebietslei
ter der Landesstelle sowie die Dienststel
lenleiter aus der Umgebung ein, so daß 
die Fachsimpelei auf dem aktuellen Stand 
geführt werden konnte. Wie groß das In
teresse an der Arbeit des Verbandes im
mer noch ist, geht schon daraus hervor, 
daß es sich einige "Ehemalige" nicht neh-

ausführliche Erläuterungen zur AussteI-
lung. Er erklärte, daß es zu keiner Zeit ein 
Leben ohne Bedrängnis, Not und Gefahr 
für Leben und Gesundheit gegeben habe 
und daß die Menschen stets gezwungen 
seien , um ihr Dasein zu kämpfen. 

Bürgermeister Holzer hob das soziale En-
gagement der Hilfsorganisationen hervor, 
deren Mitarbeiter ohne Rücksicht auf per-
sönliche Vorteile bereit seien, den Mitbür-
gern zu helfen. 

Behördenselbstschutz übte 
Eine ganztägige Einsatzübung des Be-
hördenselbstschutzes des Zentralfinanz-
amtes München fand auf dem Bundes-
wehrgelände bei Hochbrück statt. Sie soll-
te den freiwilligen Helfern Gelegenheit 
geben, ihre bisher erworbenen Kenntnis-
se unter Beweis zu stellen . Gleichzeitig 
sollte die Zusammenarbeit der einzelnen 
Staffeln geübt werden. 

Strahlend blauer Himmel ließ hochsom-
merliche Temperaturen erwarten, als die 
Geräte und die Ausrüstung der Helfer an 
einem von Technischen Hilfswerk zur Ver-
fügung gestellten Einsatzfahrzeug verIa-
den wurden . 27 Personen, darunter sechs 

men ließen, die neuen Räumeder Lan
desstelle zu besichtigen und der zu die
sem Zeitpunkt laufenden Fachausstellung 
"Sicherheit 79" einen Besuch abzustat
ten, an der sich der BVS mit zwei Ausstel
lungsständen beteiligt hatte. 

Vortrag an der 
DRK·Landesschule 

Auf einer Wochenendschulung an der 
DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler, 
zu der die FührungskräHe der Katastro
phenschutz-Einheiten des Landkreises 
vom Landratsamt Ludwigsburg eingela
den worden waren, sprach auch der Leiter 
der BVS-Dienststelle Ludwigsburg, Köp
ke, vor den Vertretern des DRK, des MHD 
der Freiwilligen Feuerwehren und des 
THW. Seine Themen: "Verhalten der Ka
tastrophenschutz-EinsatzkräHe im radio
aktiv verstrahlten Gelände" und "Wirkung 
von Kernwaffen und Schutzmöglichkei
ten" . Die interessierten Zuhörer stellten 
viele sachkundige Zwischenfragen. 

(9 
Frauen, nahmen an der Übung teil. 
Zunächst übten die einzelnen Staffeln un-
ter Leitung der Staffelführerfür sich, an-
schließend fand eine gemeinsame Übung 
statt. Während die Brandschutzstaffel drei 
Brände bekämpHe - wobei sie wegen der 
starken Rauchentwicklung mit Schutz-
masken arbeitete-, suchte die Bergungs-
staffel das Trümmergelände nach " Ver-
letzten" und " Verschütteten" ab. Die Män-
nerder Bergungsstaffel versuchten, mög-
lichst rasch zu den " Verletzten" vorzudrin-
gen. Mit der erforderlichen Sorgfalt wur-
den diese aus der unmittelbaren Gefah-
renzone herausgeschafft und zur Überga-
bestelle transportiert. Dort wurden sie von 
den Sanitätshelferinnen übernommen 
und betreut. 

Obwohl alle Helfer mit großem Eifer bei 
der Sache waren, gebührt doch den Hel-
fern der Bergungsstaffel ein besonderes 
Lob. Sie arbeiteten unter sehr schwierigen 
Bedingungen- teilweise bis an die Gren-
ze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit-, 
um die Verletzten sachgerecht zu bergen. 

Allgemein wurde der Wunsch geäußert, in 
absehbarer Zeit eine Wiederholung anzu-
setzen; eine weitere Einsatzübung ist be-
reits geplant. 
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SOHL8SWIGrvHOLST81n (if 
THW·Kreishelfertag 79 
in Pinneberg 

Am 1. September 1979, einem Sommer
tag, wie er schöner gar nicht hätte sein 
können - es herrschten rund 28° im Schat
ten - wurde das diesjährige Pinneberger 
Innenstadtfest durchgeführt. 

Aktueller Anlaß und damit Hauptthema 
der Veranstaltung war diesmal der Kreis
helfertag 79 des THW. 

Ganz Pinneberg und Umgebung war auf 
den Beinen. In der Innenstadt, die zur 
Fu ßgängerzone erklärt worden war, und 
wo das Blau der THW-Fahnen und -Fahr
zeuge die Szene beherrschte, war ständig 
sehr lebhatter Betrieb. Nach Schätzungen 
amtlicher Stellen sollen rund 30 000 Men
schen aus Pinneberg und den umliegen
den Gemeinden an diesem Fest teilge
nommen haben. 

Pünktlich um 9.00 Uhrwurde von Bürger
meister Hans-Hermann Kath im Rathaus 
der Stadt in Anwesenheit zahlreicher Eh
rengäste der THW-Kreishelfertag 79 im 
Rahmen des Pinneberger Stadtfestes 
eröffnet. 

Der Bürgermeisterwürdigte das Engage
ment derTHW-Helfer, die als verantwor
tungsbewußte Bürger überall dortfreiwi l
lig und uneigennützig helfen, wo es gilt, 
mit technischen Mitteln andere Mitbürger 
aus einer Notlage zu befreien. "Das In
nenstadtlest wird die Leistungsfähigkeit 
und Attraktivität des THW unter Beweis 
stellen." 

Danach begrüßte derTHW-Ortsbeauf
tragte für Pinneberg, Joachim Neuhaus, 
die Gäste und informierte sie über das, 
was alles vom THW vorbereitet worden 
war. 

Landrat Winfried Hebisch dankte an
schließend in seinem Grußwort al len Füh
rungskrätten und Helfern der THW-Orts
verbände in Barmstedt, Elmshorn und 
Pinneberg für ihren vorbildlichen Einsatz 
in allen Not- und Gefahrensituationen, wo
bei er insbesondere an die Einsätze an
läßlich der Flutkatastrophe 1976 und an 
die SChneekatastropheneinsätze um die 
Jahreswende 1978/79 erinnerte. 

Auch THW-Landessprecher Gert Rittner, 
der die Grü ße des THW-Landesbeauf
tragten überbrachte, und THW-Kreisbe
auttragter Otto Preu ß hießen die im Rat
haussaal versammelten Festtagsteilneh
mer herzlich willkommen und machten sie 
in ihren kurzen Ansprachen mit dem Auf
bau und der Ausrüstung des THW be
kannt, wobei Preuß vor allem auf die 
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Gespräch am Rande des Helfertages (von 
links): THW-Ortsbeauftragter Neuhaus, 
Landrat Hebisch, THW-Landessprecher 
Rittner und Krels- und Ortsbeauftragter 
Preuß. 

Helfer der E-Gruppe geben den Interessier
ten Zuschauern fachkundige Erläute
rungen. 

Entwicklung der drei Ortsverbände im 
Kreis Pinneberg näher einging. 

Von den befreundeten Hilfsorganisatio
nen lobte DRK-Ortsvereinsvorsitzender 
Walter Wabersinke die gute Zusammen
arbeit und das kameradschattliehe Mitein
ander der Helfer beider Organisationen. 

Auf den für den Fahrzeugverkehr gesperr
ten Straßen hatte inzwischen schon der 
Festtagstrubel begonnen. Der attraktivste 
Platz der Kreisstadt -die obere Bismarck
straße bis zur Drostei- warganz dem 
THW vorbehalten . Hier waren 15 Einsatz
fahrzeuge und viele Geräte zur Besichti
gung aufgestellt ; Helfer aus den Ortsver
bänden Barmstedt, Elmshorn und Pinne
berg zeigten ihr Können und informierten 
Besucher über ihre Arbeit beim THW. 

Die Bergungshelfer bauten zum Beispiel 
einen China-Steg und zeigten außerdem 
in einem vorher aus Holz aufgebauten 
Kriechgang, wie verschüttete Menschen 
fachgerecht geborgen werden können, 
wobei sie auch demonstrierten, wie den 
Weg zum "Verschütteten" versperrende 
Steinwände oder Eisenträger mit Ge
steinsbohrhammer und Brennschneidge
rät durchbohrt bzw. durchschnitten und so 
überwunden werden können. 

Bei den Helfern des Instandsetzungsdien
stes konnten die Zuschauer u. a. beob-

achten, wie Helferder GW-Gruppe Lei
tungsrohre auf Länge schnitten oder wie 
sie mit dem Gewindeschneider arbei
teten . 

Aber auch im Drosteipark gab es einige 
Attraktionen des THW für die vielen gro
ßen und kleinen Festtagsteilnehmer. Na
türlich wurde- wie immer bei solchen 
Gelegenheiten-das Durchbrennen einer 
dicken Betonplatte mit der SauerstoHlan
ze besonders bestaunt. 
Am Rande der Drosteiwiese hatten die 
Elmshorner THW-Helfer eine Wurfwand 
aufgebaut. Hier konnten die Jungen und 
Mädchen ihre Treffsicherheit erproben, 
indem sie z. B. versuchten, eine Blech
büchsen-Pyramide zum Einsturz zu brin
gen oder den Ball in ein aUfgesperrtes 
Löwenmaul zu werfen. Wer Lust hatte zu 
telefonieren, konnte dies ausgiebig tun, 
denn die Helfer des Barmstedter FernmeI
dezugs hatten hierfür acht Feldfernspre
cher mit Vermittlung installiert. 

Kleine Preise und Rundfahrten mit Ein
satzfahrzeugen konnte man an sechs 
Spielständen im "Kinderparadies" ge
winnen. 

Alles das, was von den nund 50 beteiligten 
Vereinen und Verbänden, Organisationen 
und Geschätten aus Pinneberg und Um
gebung geboten wurde, kann hier nicht 
aufgezählt werden . Allein sieben Spiel
mannszüge und eine Band sorgten für die 
musikalische Umrahmung auf den Stra
ßen und Festtagsplätzen. 

Krönender Abschluß der Veranstaltung 
waren der Große Zapfenstreich und ein 
Feuerwerk im Pinneberger Stadion. Nach 
einem Marsch durch die Sladt nahmen die 
THW-Helfer mit ihren Fackeln in dem mit 
ca. 7000 Zuschauern besetzten Stadion 
rund um die Aschenbahn Aufstellung und 
erhellten so das Spielfeld. Drei Spiel
mannszüge maschierten auf. Dann er
klang feierlich der Große Zapfenstreich. 

Mit einem brillanten Feuerwerk, das eine 
Viertelstunde lang den Himmel in bunte 
Farben tauchte, endete diese Großveran
staltung, die sicherlich für alle Teilnehmer 
ein schönes Erlebnis war. W. V. 

Nachruf 
Nach kurzer Krankheit verstarb im Alter 
von 70 Jahren unser Kamerad 

Gerhard Pelchert 

der OV Kaltenkirchen verliert mit ihm ei
nen langjährigen Helfer, der im Kreise 
seiner Kameraden unvergessen bleibt. 

Der Ortsbeauttragte 
für Kaltenkirchen 



HOmBUrG f) 
Grundausbildung 
in Lehrgangsform 

Dreißig Helferdes THW-Landesverban
des Hamburg absolvierten ihre Grundaus
bildung erstmals in Form eines Lehr
gangs. Durchgeführt wurde der Lehrgang 
in der Unterkunft des Bezirksverbandes 
Hamburg-Mitte, gleichzeitig Sitz der KSL, 
hauptsächlich von hauptamtlichen Mitar
beitern des Landesverbandes und einigen 
ehrenamtlichen Führungskräften. Die Be
rufsfeuerwehr Hamburg unterstützte 
ebenfalls mit einigen Lehrkräften der KSL 
das Ausbildungsvorhaben . 

Die Lehrgangsdauer betrug, unter Ein
schlu ß der Wochenenden, neun Tage. Da 
alle Helfer als Lehrgangsvoraussetzung 
bereits die Erste-Hilfe-Ausbildung mit
brachten, konnten in derverbleibenden 
Zeit alle Teilgebiete, gemäß Musterausbil
dungsplan, vermittelt werden. Bedingt 
durch die komprimierte Lehrgangsform 
war eine Kürzung des Gesamtstundenan
satzes möglich, ohne daß eine Ausbil 
dungseinbuße entstand. 

Schon nach wenigen Tagen stellte das 
Personal fest, daß durch gute Motivation 
und Einsatzfreude der Helfer bei Zwi
schenprüfungen gute Ergebnisse erzielt 
werden konnten. 

Die Abschlußprüfung am letzten Tag zeig
te einen überdurchschnittlichen Ausbil
dungsertolg. Die Helfer bewiesen vor ih
ren Bezirksbeauftragten und den Prüfern, 
was sie gelernt hatten. Keiner der Helfer fiel 
durch die Prüfung, und nach Aussagen 
aller Beteiligten ist die Grundausbildung in 
dieser Form wesentlich effektiver in der 
Stoffvermittlung. 

Nach bestandener Prüfung erhielten die 
Helfer die Helferausweise, um dann nach 
der Probezeit endgültig verpflichtet zu 
werden . Bei einer kleinen Feierstunde 
wies THW-Landesbeauftragter Trautvet
terdarauf hin, daß die Gruppen nach 
Rückkehr in ihre Einheiten möglichst zu
sammenbleiben sollten , um gemeinsam 
die Fach- und Gemeinschaftsausbildung 
zu durchlaufen. 

Zusammenfassend bietet eine Grundaus
bildung in Lehrgangsform folgende Vor
teile: 

- gezielte Stoffvermittlung 
- bessere Lernertolgskontrolle 
- effektiverer Einsatz der technischen 
Hilfsmittel (Film, Proki , Dia-Serien) 
- geschlossene Anleitung des Lehrperso
nals. 

Unter den Augen der 
strengen Prüfer leg
ten die Helfer Ihre 
Abschlußprüfung 
erfolgreich ab. 

Oas Boot des THW
Bezirksverbandes 
Hamburg-Harburg 
wurde Sieger der er
sten Wettfahrt auf 
der Eibe. 

Als Nachteil ist im wesentlichen nur die 
Kostenfrage zu sehen, da die Verdienst
ausfälle aus den SB-Mitteln der Einheiten 
getragen werden müßten. A. K. 

Harburg holte 
"Blaues Band der Eibe" 
Nach 20jähriger Unterbrechung wurde am 
1. September 1979 erstmals wieder eine 
Wettfahrt um das "Blaue Band der Eibe" 
ausgetragen. 

Veranstalterwaren eine Hamburger Ta
geszeitung, die Schiffergilde Hamburg 
und die Bavaria und St. Pauli-Brauerei, 
deren Mitarbeiter Curt Ehlers THW-Helfer 
ist. Die Brauerei hatte aus Anlaß der Wett
fahrt einen Pokal für das beste THW-Boot 
gestiftet. 

Sechs Bezirksverbände mit eigener "Ma
rine" beteiligten sich an dem Wettkampf, 
ein siebentes fuhr als Rettungsboot mit. 
Die Besatzungen hatten drei Aufgaben zu 
lösen: 

Sie mu ßten ihr Boot mit vol lständiger Aus
rüstung vortühren , sie trugen eine Wett
fahrt untereinander aus und mußten eine 
im Wassertreibende Person bergen. Da
bei gab es für die Rettungsübung wegen 
deren Wichtigkeit doppelte Punktzahlen. 

Wettfahrt und Rettungsübung fanden vor 
den Augen einervielköpfigen Zuschauer
menge statt. Die Rettungsübung wurde 
zudem von Rundfunksprecher Herbert 
Fricke den Zuschauern über Lautsprecher 
erläutert. 

Gesamtsieger nach Punkten wurde das 
Boot des Bezirksverbandes Hamburg
Harburg mit der Besetzung Küchelmann 
(Bootsführer), Hagemann und Hagen. Bei 
der Siegerehrung konnte der Bootsführer 
den Pokal entgegennehmen. 

Besonders ertreulich aus der Sicht des 
THW-Bezirksbeauftragten eines Groß
stadt-Bezirksverbandes mit seinem ho
hen Anteil an freigestellten Helfern ist die 
Tatsache, daß die Bootsbesatzung freiwil
lig an mehreren Tagen hinlereinander für 
den Wettkampf trainiert hat. 
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Dieser Bericht soll deshalb auch als Er
munterung verstanden werden, der er
folgreichen Bootsbesatzung nachzuei
fern, auch wenn nicht in jedem Fall ein 
Pokal zu gewinnen ist. 

Im kommenden Jahr soll die Wettfahrt um 
das "Blaue Band der Eibe" erneut stattfin
den. Die Harburger werden dann bewei
sen müssen, ob sie wiederum die erfolg
reichste Bootsbesatzung stellen können . 

U. W. 

Mot-Marsch zum Warnamt I 
Der Instandsetzungszug 2655 Bergedorf 
trat einen Mot-Marsch zum Warnamt I in 
Hohenwestedt an. Beteiligt waren acht 
Fahrzeuge und 31 Helfer. 

Nach einem technischen Halt ging es be
reits im Dunkeln und teilweise bei Regen 
in zweieinhalb Stunden über Segeberg 
und Neumünster nach Hohenwestedt. 
Hierwurden die bereitgestellten Unter
künfte bezogen. Der vorausgefahrene 
Versorgungstrupp hatte Bratwürste und 
Koteletts auf dem Grill bereitet und konnte 
sich über mangelnde Nachfrage nicht be
klagen. 

Am Morgen begann die Ausbildung . Jede 
Gruppe bzw. Teilgruppe mu ßte mit ihrem 
Fahrzeug verschiedene Punkte nach 
Koordinaten anfahren und zusätzliche 
Aufgaben lösen, wie z. B. 

Radwechsel, Schneeketten auflegen, Ar
beit mit Steckstrickleitern, Stiche und 
Bunde. 

Nach dem Mittagessen wurde noch die 
Gelegenheit genutzt, die Funktion und 
Arbeitsweise des Warnamtes kennenzu
lernen. Anschließend ging es als Kolonne 
wieder zurück. 

In der anschließenden Aussprache war 
man sich einig, daß ein Mot-Marsch in 
erweiterter Form im nächsten Jahr wie-
derholt werden sollte. R. A. 

Abendliche Alarmübung 
des IZ 24/55 
Die Leistung technischer Hilfe bei größe
ren Unglücksfällen und Katastrophen ist 
die Aufgabe des THW. Das Alarmsystem 
und die Motorisierung sollen ermöglichen, 
daß das THW die erforderlichen Kräfte im 
Ernstfall innerhalb kürzester Zeit, wo im
mer nötig, zum Einsatz bringen kann. Aus 
diesem Grund ist es von Zeit zu Zeit 
unumgänglich, dies in Alarmübungen zu 
überprüfen. 

Beinah wäre die geheimgehaltene Alarm
übung des Instandsetzungszuges ins 
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Wasser gefallen, da der Geschäftsführer 
des THW-Bezirksverbandes Nord sich 
aus dienstlichen Gründen nicht in der La
ge sah, alle benötigten Ausrüstungsge
genstände bereitzustellen. Dank der un
bürokratischen Unterstützung des Lan
desverbandes sowie der ZW-Werkstatt 
Heidberg konnten innerhalb kürzester Zeit 
die fehlenden Dinge beschafft werden. 

Am Vorabend einer Ganztagsausbildung 
wurden zwischen 17 und 19 Uhr der IZ241 
55 und der Mat.-Erhaltungstrupp des BV 
Nord alarmiert. Durch die erstaunlich 
schnell eintreffenden Helfer konnten die 
Fahrzeuge schnell besetzt und in Rich
tung Standortübungsplatz Elmenhorst in 
der Nähe von Hamburg in Marsch gesetzt 
werden, wo sie vom Voraustrupp unter 
Leitung des Zugtruppführers empfangen 
und eingewiesen wurden. Gleichzeitig tra
fen dort auch Teile des KS-Zuges 2561 
der Johanniter-Unfall-Hilfe Hamburg ein. 
Das Zusammenwirken der verschiedenen 
Fachdienste sollte wiederum in der Praxis 
erprobt werden . 

Übungsziel dieser Nacht war die Errich
tung von Notunterkünften (Zelten) mit al
len dazu notwendigen sanitären Anlagen. 
Bei der Ausleuchtung des Übungsgelän
des bewährte sich wiederum der in Eigen
initiative konstruierte, gebaute und finan
zierte Beleuchtungsanhänger, der mit sei
nen 3000 Watt an der Spitze seines 6-m
Mastes das Gelände gut ausleuchtete. 
Die letzte Aufgabe in dieser Nacht hatte 
die GW-Gruppe zu lösen, sie mußte Trink
wasser organisieren und bis zur aufge
bauten Waschanlage transportieren . 

Während der Nacht sicherte eine gemisch
te Nachtwache aus Helfern des THW und 
der JUH das Übungsgelände. 

Am nächsten Tag wurde auf dem Übungs
gelände ein Feldbrunnen zur Versorgung 
der Notunterkünfte errichtet. Das primäre 
Ziel dieses Tages war aber darin zu se
hen, daß die Helferderbeiden Organisa
tionen wechselseitig ausgebildet und un
terwiesen wurden, damit sie die Ziele und 
Möglichkeiten der jeweils anderen Orga
nisation besser einschätzen, um im Ernst
fall zu wissen, was die anderen leisten 
können. 

Als Resümee dieser Alarmübung kann 
festgestellt werden, daß die freiwilligen 
Helfer immer alles aufbieten - und wenn 
es sein mu ß, auch aus dem Urlaub kom
men - , um jederzeit einsatzbereit zu sein, 
denn lediglich fünf Helfer konnten nicht 
erreicht werden. Das ist ein deutliches 
Zeichen für das wachsende Interesse am 
THW sowie ein erfreulicher Ausdruck de
mokratischer Mitverantwortung junger 
Leute, die sich im selbstlosen Dienst für 
die Allgemeinheit dokumentiert. 

U.G. 

Kraftfahrerlehrgang 1979 
Der THW-Landesverband Hamburg führ
te im September im BV Hamburg-Altona 
einen Kraftfahrerlehrgang I und 11 zum 
Erwerb des Berechtigungs- und Perso
nenbeförderungsscheines nach der 
StVZO§ 15d für ehrenamtliche Kraftfah
rer unter der Gesamtleitung des zugelas
senen Prüfers in Hamburg, Bezirksbeauf
tragten Wigand, durch. Am Lehrgang nah
men insgesamt 26 Helfer teil. 

Am ersten Wochenende wurde das Ver
kehrsrecht behandelt. Anschließend fand 
eine Einweisung in die verschiedenen 
Fahrzeugtypen des THW statt. Die prakti
sche Fahrausbildung führten Hilfsausbil
der mit je zwei Helfern pro Kraftfahrzeug 
durch. 

Am zweiten Wochenende wurden die Hel
fer über die THW-eigenen Belange- Aus
füllen von Fahraufträgen und Tachoschei
ben, Führen des Fahrtenbuches sowie 
Aufnehmen eines Unfalles - informiert. 
Am Sonntag morgen fand die theoreti
sche Prüfung statt. Von den 26 Helfern 
bestanden 25 die Prüfung. Anschließend 
wurde weiter praktisch auf den Fahrzeu
gen geschult. 

Als Abschluß wurde dann am 15. 9. 1979 
ein Mot-Marsch nach Marschbefehl und 
Marschskizze mit 21 Kraftfahrzeugen 
durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 
3381 km unfallfrei zurückgelegt. Das 
Marschziel war der Truppenübungsplatz 
Deutsch-Evern. Nach Erreichen des Zie
les wurden praktische Einzelaufgaben 
(Radwechsel , Auflegen von Schneeket
ten, Wechseln eines Keilriemens) geprobt. 
Die Lehrgangsleitung konnte abschlie
ßend bekanntgeben, daß alle 25 Teilneh
mer den Lehrgang bestanden hatten. 

Dieser Lehrgang hat daz~ beigetragen, 
den ständigen Mangel an Kraftfahrern in 
den sieben Bezirksverbänden zu verrin
gern. Noch ist der Idealzustand - Beset
zung eines Kraftfahrzeuges mit einem 
Haupt- und einem Ersatzfahrer - nicht 
erreicht. Weitere Lehrgänge müssen und 
werden folgen. H. S. 

Eine der praktischen Einzelaufgaben bel 
dem Mot·Marsch der Lehrgangsteilnehmer: 
Auflegen der Schneeketten. 



Bremen ~ 
Bundesinnenminister Baum 
beim THW in Bremen-Neustadt 
In der Bevölkerung sei zwar insgesaml 
gesehen ein gestiegenes Interesse für 
den Zivilschutz erkennbar, dennoch wüß
ten die meisten Bundesbürger aber immer 
noch nichl, wie viele Helfer talsächlich in 
diesem wichtigen Bereich öffentlicher Auf
gaben ihren Dienst versehen würden. 
Größere Aufmerksamkeit in der Öffenl
lichkeit hälle aber zur Folge, daß man den 
Etat des Zivilschutzes in Relalion zu den 
Ausgaben für die militärische Verteidi
gung auf einem, wenn auch nicht vollends 
befriedigenden, so doch auf einem Sland 
halten könnte, mit dem sich gut arbeilen 
ließe. 

Dies erklärte Bundesinnenminisler Ger
hart Rudolf Baum anläßlich eines Besu
ches beim THW-Ortsverband Neustadl in 
Bremen. Der Minisler diskutierte im An
schluß an einen Rundgang, bei dem er die 
Unlerkunft, die Kraftfahrzeughalle und 
das zur Verfügung siehende Gerät be
sichtigt halle, mit Führungskräften des 
THW und anderer Hilfsorganisationen im 
Lande Bremen sowie des Bundesverban
des für den Selbstschutz (BVS). Er nahm 
dabei zu kritischen Fragen Stellung und 
stand nahezu eine Stunde lang Rede und 
Antwort. 

Zur unbefriedigenden Finanzlage meinte 
Baum: "Wir vom Innenministerium müs
sen immer wieder ,kämpfen', um unseren 
Etat für den Zivilschutz durch die Haus
haltsdeballe zu bekommen. Das bewilligte 

und damit vorhandene Geld reicht natür
lich nicht für alles aus. Deshalb sind wir 
gehalten, Schwerpunkte zu setzen und 
Prioritäten zu bestimmen." Der Kritik in 
der Öffentlichkeit, daß die Verwaltung des 
Zivilschutzes zuviel Geld "schlucke", sei 
sein Ministerium bereits entgegengetre
ten. Zur Zeit untersuche man, inwieweit 
sich durch Verwaltungsreformen Kosten 
einsparen ließen. Außerdem überdenke 
man, wie in der Ausbildung neue Wege 
beschrillen werden könnten. 

Während der Gesprächsrunde sparten 
die THW-Helfer aus Bremen natürlich 
nicht mit kritischen Anmerkungen. Dabei 
wurde deutlich, was ihnen auf den Nägeln 
brennt und wo der Schuh druckt. So er
klärten die THW-Ortsbeauftragten dem 
Innenminister, daß es in der Hansestadt 
zweifellos an hauptamtlichen Mitarbeitern 
fehle. Dies sei nicht auf jahrelange Ver
säumnisse zurückzuführen, sondern viel
mehr auf die Tatsache, daß das THW 
ehemalige Regieeinheiten über-
nommen hat. Schlagartig habe man jetzt 
600 Helfer mehr zu betreuen. Mit dieser 
"rasanten Entwicklung" hielt der Zuwachs 
an hauptamtlichen Kräften nicht Schritt. 
Der Minister versprach , sich im Bundes
amt für Zivilschutz dafür einzusetzen, daß 
hier Abhilfe geschaffen wird. Allerdings 
benötigt man dazu ein wenig Geduld, 
denn dem Bundesamt stehen keine zu
sätzlichen Planstellen zur Verfügung, so 
daß Personal anderenorts eingespart wer
den muß, damit man an der Weser auf
stocken kann. Dazu meinte Baum wört-

lich: "Dennoch bedarf es unbedingt eines 
Stufenplanes. Diese unbefriedigende Si
tuation auf dem Personalsektor kann nicht 
akzeptiert werden . Dadurch lassen sich 
ehrenamtliche Helfer nicht motivieren." 

Auf den Stand der Überlegungen in Sa
chen Bremer Katastrophenschutzschule 
angesprochen, meinte der Bundesinnen
minister: "Die beste Lösung wäre es, hier 
eine zentrale Ausbildungsställe für die 
Bundesländer Hamburg, Schieswig-Hol
stein und Bremen einzurichten. Doch da
gegen bestehen Einwände aus Kiel und 
von der Eibe." In der momentanen Form 
ließe sich die Schule allerdings nicht fort
führen. 

Baum will sich au ßerdem dafür einsetzen, 
daß die Ausstallung der Helfer mit Dienst
kleidung reibungsloser stattfinden kann. 
Zur Zeit ist in Bremen immer feststellbar, 
daß zwar Stiefel in den Größen 45 und 
aufwärts sowie große Kleidergrößen vor
handen sind, für den "normalen" Helfer 
aber nichts zu finden sei, wie ein Zugfüh
rer beschrieb. Trotz dieser Aspekte waren 
sich alle darin einig, daß man im Zivil
schutz Fortschrille gemacht hat und sich 
dies auch auf die Stimmung der Helfer 
auswirkt. 

Dazu Minister Baum: "Wer sich in einer 
Hilfsorganisation engagiert, tut mehrfür 
den Staat als der normale Bürger. Daß der 
Aufwärtstrend bestehen bleibt, dafür ha
ben wir Sorge zu tragen und die Voraus
setzungen zu schaffen - in organisatori-
scher und personeller Hinsicht." U. W. 

nledersOOHsen ~ 
Jubiläumsprogramm des 
THW-OV Nordhorn 

Die gerade in Eigenleistung fertiggestellte 
Garage in der Unterkunft am Boerweg war 
für den THW-Ortsverband Nordhorn An
laß, die offizielle Feier des 25jährigen 
Gründungsjubiläums durchzuführen. 
Gleichzeitig fügte sich die Festveranstal
tung gut in die Veranstaltungsreihe zum 
600jährigen Bestehen der Stadt Nordhorn 
ein . 

Das umfassende Programm begann mit 
einer Ausstellung von Fahrzeugen und 
Geräten auf dem Marktplatz; neben den 
eigenen Fahrzeugen wurden auch die be
nachbarter Ortsverbände gezeigt, so z. B. 
der Rüstwagen zur Ölschadenbekämp-

fung des OV Cloppenburg sowie der Ge
rätekraftwagen 72-2 des OV Lingen. 

Zu gleicher Zeit fanden auf dem Übungs
gelände in Hesepe die Wettkämpfe der 

Behelfsbrückenbau In Nordhorn: Errich
tung eines Faßschwimmsteges. 

emsländischen THW-Ortsverbände so
wie des gastgebenden OV Nordhorn statt. 
Die Wellkampfstationen umfaßten das 
Ausleuchten einer SchadensteIle, Aufga
ben der Holzbearbeitung, Verletzten
transport und den Umgang mit Leinen. 

Nach Beendigung der Wellkämpfe, die 
den Ortsverband Meppen unter der Lei
tung von Zugführer Bernhard Meer als 
Sieger sahen, rückten die beteiligten Ein
heiten zum Marktplatz nach Nordhorn ab, 
nahmen dort Aufstellung und starteten 
pünktlich um 14.00 Uhr ein umfassendes 
Vorführprogramm. 

Während die Ortsverbände Meppen und 
Papenburg-Aschendorf mit dem Bau ei
nes Seil-Hängesteges über die Vechte 
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begannen, zeigte der OV Nordhorn Be
helfsbrückenbau in Forrn eines Faß
schwimmsteges. Gleichzeitig erfolgten 
auf dem Marktplatz Vorführungen mit der 
Sauerstofflanze. 

Hierzu hatte sich eine größere Anzahl 
Zuschauer eingefunden, die an einem na
hen Brückengetänder Plakate mit erklä
renden Hinweistexten über die durchge
führten Arbeiten vorfanden. Ergänzend 
dazu gab der THW-OrtsbeauHragte für 
Nordhorn, Dipl.-Ing. Gottfried Ohly, Erläu
terungen mit der "Flüstertüte". 

Zum Marsch über den schwankenden 
Faßschwimmsteg und den noch stärker 
schwankenden Seil-Hängesteg waren 
Repräsentanten des Landkreises und der 
Stadt, an der Spitze der 1. stv. Bürgermei
ster Friedei Witte, Vertreter der KatS-Or
ganisationen und die OrtsbeauHragten 
der beteiligten Ortsverbände angetreten. 

Zur nachmittäglichen Festveranstaltung 
im Garagenneubau waren Rudolf Seiters, 
MdB, sowie Oberkreisdirektor Dr. Günter 
Terwey erschienen. Seiters bekundete 
sein großes Interesse an einem gut aus
gerüsteten Katastrophenschutz und kriti
sierte die dafür viel zu niedrig angesetzten 
Finanzmittel, etwa im Vergleich zur Bun
deswehr. Dr. Terwey ging auf die Kata
stropheneinsätze des OV Nordhorn ein, 
der sich dabei in 25 Jahren hervorragend 
bewährt hat. An die Adresse des THW
Landesverbandes richtete erdie Auffor
derung, bei der Zuweisung von Fahrzeu
gen und Geräten die besondere Bedeu
tung der THW-Ortsverbände an der Peri
pherie des Landes zu berücksichtigen. 

Sachgebietsleiter Reiner Barmann, als 
Vertreter des Landesverbandes, würdigte 
die Aufbauarbeit des Ortsverbandes und 
dankte dafür allen ehemaligen und derzei
tigen Helfern und FührungskräHen. Dann 
zeichnete er im Namen des Direktors des 
THW verdiente Förderer, an der Spitze 
Oberkreisdirektor Dr. Terwey, und Helfer 
aus. Mit der Übergabe eines Pokals an die 
Meppener Wettkampfgruppe und Gruß
worten ging die Feierstunde zu Ende. 

R. 8. 

Übung des THW·OV Uelzen 
Von Freitagabend, 31 . 8., bis Sonntagmit
tag, 2. 9., weilten 20 Helfer aus Uelzen 
unter der Leitung des slv. Ortsbeauftrag
ten Wolfgang Deuter auf dem THW-eige
nen Gelände in Bissendorf bel Hannover. 
Nachdem der OV Uelzen auf diesem Ge
lände schon mehrere Landesweltkämpfe 
gewonnen halte, sollte dieses Mal der 
Stegebau geübt werden. Während der 
ganzen Zeit übernachteten die Helfer in 
Zelten und verpflegten sich aus der eige
nen Küche. 
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Einen Sellhängesteg bauten die Uelzener 
THW-Helfer über den Bissendorler See. 

Der Sonnabend stand ganz im Zeichen 
der Ausbildung. Unter der Leitung von 
Zuglührer Peter Sühnhold bauten die Hel
fer einen Seilhängesteg. Die Entfernung 
von Ufer zu Ufer betrug 40 Meter, die 
Seillänge von Portal zu Portal 50 Meter. 
Als Festpunkte dienten auf einem Ufer 
der GKW und auf dem jenseitigen Ufer 
eine Eiche. Der Durchhang und die Befe
stigung der einzelnen Schaukeln wurde 
nach der Tabelle der DienstvorschriH 
"Stegebau" vorgenommen. Die "Achter
bahn" entstand dadurch, daß das Portal 
auf dem jenseitigen Ufer 1 0 m vom Was
ser entfernt war und die Werte der Tabelle 
doch nicht ganz stimmten. 

Weiterer Zweck der Übung war, den Bau 
des Steges im Film festzuhalten, um dar
aus einen Ausbildungsfilm herzustellen. 
Diese Aufgabe hatte Zugführer Uli Fiedler 
übernommen. 

Die Bauzeit betrug bei 16 Helfern 6 Stun
den. Die Zugführer waren trotzdem mit 
Bauzeit und Bauausführung zufrieden, da 
über die Hälfte neue Helfer waren, für die 
der Seilhängesteg etwas Neues war und 
die die meisten Handgriffe erst lernen 
mußten. 

Aber auch das Vergnügen kam an diesem 
Ausbildungswochenende nicht zu kurz. 
Nach getaner Arbeit wurde bei herrlichem 
Wetter im See gebadet, und der Abend 
wurde an einem Lagerfeuer am Seeufer 
verbracht. Resultat dieses Ausbildungs
wochenendes : sehr anstrengend, aber 
doch lehrreich. U. F. 

"Tag der offenen Tür" 
in Holzminden 
Die Vorstellung der seit Ende 1977 an
gemieteten, nun fix und fertig in Eigenlei
stung ausgebauten UnterkunH an der 
Rehwiese stand im Mittelpunkt eines "Ta
ges der offenen Tür" am 29. September 
beim THW-Ortsverband Holzminden. 

Gern hätten die Holzmindener Helfer, die 
im Katastrophenschutz des Landkreises 
einen Bergungszug stellen, an diesem 
Tag den noch immer fehlenden GKW der 
Öffentlichkeit vorgestellt ; leider ging die
ser Wunsch noch nicht in Erfüllung. 

So präsentierte der OV Holzminden auf 
dem geräumigen UnterkunHsgelände sei
ne beiden älteren MKW, den als Behelfs
GKWeingesetzten LKW, einen weiteren 
LKW, einen Einachsanhänger, einen 
VHD-Kombi sowie Stahl-, Mehrzweck
und Schlauchboote und diverses Gerät. 

An einem Mastkran wurde das Anheben 
von Lasten, in diesem Fall eines ausge
dienten PKW, gezeigt, der am Schlu ß der 
Veranstaltung in Brand gesetzt und mit 
Handfeuerlöschern gelöscht wurde. 

Im Verlauf des Tages übergab der Vertre
terdes THW-Landesverbandes, Sachge
bietsleiter Barmann, Auszeichnungen an 
verdiente Angehörige des Ortsverbandes, 
unter anderem an Zugführer Peter Stieg
litz und Ortsbeauftragten Lothar Weiss
ferdt. 

Das THW hat sich an diesem Sonnabend 
in Holzminden einer interessierten Öffent
lichkeit sowie den Vertretern der Stadt, 
des Landkreises, der Hilfsorganisationen 
und Verbände eindrucksvoll vor- und dar
gestellt, nicht zuletzt in der Hoffnung, zu
künHig verstärkt zu regionalen Katastro
pheneinsätzen im Landkreis herangezo
gen zu werden. 

Selbstdarstellung der 
KatS·Organisationen in Alfeld 
Der an einem Mastkran in 5 m Höhe befe
stigte, leicht im Wind schaukelnde THW
Würfel war der weithin sichtbare Blickfang 
bei einer zweitägigen Ausstellung der 
Katastrophenschutzorganisationen 
am 22. und 23. September im Südteil 
des Landkreises Hildesheim, in Alfeld. 

Als Ausrichter der Veranstaltung fungierte 
der BVS Hildesheim. Das THW wurde 
durch den Ortsverband Sarstedt und den 
Stützpunkt Elze repräsentiert. Gezeigt 
wurde das gesamte Fahrzeug- und Gerä
tespektrum, mit Darstellung des Ber
gungs-, Instandsetzungs- und Verkehrs
hilfsdienstes, ergänzt um die landeseige
ne Trinkwasseraufbereitungsanlage -die 
aus der durch ein nahes Papierwerk stark 
verschmutzten Leine einwandfreies Trink
wasser produzierte-sowie den 58-kVA
Notstromerzeuger des Landesverbandes. 

Bei einer Vorführung am Sonntag, einem 
gestelltenAutounfall mitbrennendem Pkw 
und "Schwerverletztem", kamen nachein
ander Freiwillige Feuerwehr, THW und 
DRK zu einem praxisnahen Einsatz, der 
von einem dichten Kreis Schaulustiger 
begutachtet wurde. Fazit der Veranstal
tung : eine gute und umfassende Selbst
darstellung des Katastrophenschutzes im 
Landkreis Hildesheim. R. B. 



THW·Ehrenzeichen 
für Polizeipräsident Hübner 
DerTHW-Landesverband Berlin hatte am 
4.10. 1979 viele prominente Gäste und 
THW-Führungskräfte in das Gästehaus 
der Berliner Polizei in Schulzendorf zu 
einer Film-Matinee eingeladen. 
Die Resonanz auf diese Einladung war 
groß, der festliche Saal mit weit über 1 00 
Personen vollbesetzt. Es hatte sich im 
kleinen Kreise natürlich auch schon her
umgesprochen, daß im Rahmen dieser 
Veranstaltung der Direktor des THW dem 
Polizeipräsidenten von Berlin das THW
Ehrenzeichen in Silber überreichen wird. 

Der Direktor des THW, Dlpl.-Ing. Ahrens, 
überreichte das THW-Ehrenzetchen In Sil
ber für den Polizeipräsidenten in Berlin, 
Klaus Hübner, stellvertretend an den Poll
zeivlzepräsldenten Dr. Gerhard Pfennig. Im 
Hintergrund sitzend der Landesbranddirek
tor yon Berlln, Kurt-Werner Seidel. 

Nun sind Polizeipräsidenten auch Men
schen, und so hatte ihn am Vortag ein sehr 
heftiges Zahn leiden befallen , was einen 
größeren ärztlichen Eingriff notwendig 
machte. Da die Gesamtveranstaltung 
kurzfristig nicht mehr ZU verschieben war, 
mußte die Auszeichnung stellvertretend 
an den Polizeivizepräsidenten, Dr. Pfen
nig, überreicht werden . 
In der Laudatio wurde die hervorragende 
Zusammenarbeit an vielen praktischen 
Beispielen aufgezeigt, die auf allen Ebe
nen reibungslos funktioniert . 
Der Senator für Inneres von Berlin, Peter 
Ulrich, der die lange Liste der Ehrengäste 
anführte, hat in einem Begrü ßungswort 
(siehe weiter unten) diese besondere Zu
sammenarbeit aller im Katastrophen
schutz Mitwirkenden in Berlin deutlich her
ausgestellt. 
Nach der Vorführung des Films "THW 
live" berichtete der Direktor des THW und 
Vize präsident des BZS, Dipl.-Ing. Her
mann Ahrens, über die aktuellen Fragen 
des Zivil- und Katastrophenschutzes aus
führlich. 
Als weiterer Film wurde "Deichbruch 
Alarm für das THW" gezeigt. Obwohl man 
in Berlin von den Deichen recht weit ent
fernt wohnt, hat dieser Film wegen der 

besonders eindrucksvollen Dokumentar
aufnahmen seine Wirkung nicht verfehlt. 
Nach der Film-Veranstaltung hatten die 
Gäste Gelegenheit, eine umfassende 
Fahrzeug- und Geräteschau zu besichti 
gen, und schließlich hatte die Küchen
mannschaft dafür gesorgt, daß ein Boh
neneintopf einen solch herrlichen Duft 
verbreitete, daß niemand ungesättigt den 
Platz verlassen hatte. 

Ansprache des Senators für In· 
neres von Berlin, Peter Ulrich 

"Die Zahl und die Bedeutung der Gäste, 
die heute hier anwesend sind, zeigt schon 
die wichtige Stellung des THW in Berlin 
und die Verbundenheit und Verzahnung 
mit vielen Institutionen, Organisationen 
und Verwaltungen, die hier auch reprä
sentiert sind. 
Persönlich darf ich - auch im Namen aller 
Anwesenden - sehr herzlich danken für 
die Einladung. Wir alle sind ihr sehr gern 
gefolgt, deswegen, weil wir alle uns be
wußt sind , welche Bedeutung das Techni
sche Hilfswerk für die Arbeit in unserer 
Stadt hat, und welchen Stellenwert es 
einnimmt in der Aufgabe, der umfassen
den Aufgabe des Schutzes unserer Bür
ger vor Gefahren . 
Ich freue mich, daß die Veranstaltung hier 
in Schulzendorf in den Räumen der Poli
zei stattfindet, daß diese Veranstaltung 
vom Rahmen, von dem Besuch und von 
dem weiteren Verlauf her deutlich machen 
soll die besondere Zusammenarbeit, die 
Verbundenheit zwischen dem THW und 
der Berliner Polizei, nachdem diese Ver
bundenheit auch bereits deutlich gewor
den ist in den Begrü ßungsworten des 
Kollegen Brühl. 
Ich glaube, insgesamt können wir mit eini
gem Stolz sagen, daß die Zusammenar
beit aller Beteiligten an der Aufgabe des 
Katastrophenschutzes, des Zivilschutzes 
insgesamt, aber auch des Schutzes der 
Bevölkerung über diesen Bereich hinaus 
hier in Berlin ausgezeichnet funktioniert, 
daß sie mehr ist als nur ein organisatori
sches Zusammenwirken, sondern, daß 
dahinter auch in vielfältiger Weise ein 
unmittelbarer, direkter, kollegialer Kontakt 
steht und bei mamchen auch über den 
kollegialen Kontakt hinaus eine freund
schaftliche Verbundenheit sich entwickelt 
hat. 
Was das THW auszeichnet . . ist die 
Bedeutung einer Freiwilligenorganisation , 
deren Lebenselement der ehrenamtliche 
Helfer ist. Eine Tatsache, die eigentlich 
gerade in unserer heutigen Gesellschaft 
nicht oft genug und nicht dick genug unter-

strichen werden kann. Denn gerade die 
ehrenamtliche Mitarbeit, das freiwillige 
Mittun für eine Aufgabe, die zweifellos im 
Interesse eines Gemeinwesens liegt, so
gar im zentralen Interesse eines Gemein
wesens, ist das Lebenselixier auch unse
rer Demokratie. Ohne diese freiwillige, 
ehrenamtliche Mitarbeit würde unsere De
mokratie sehr schnell in sich zusammen
brechen. Deswegen mu ß gerade diesem 
Element vom Staat her eine ganz beson
dere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
Dazu gehört auch, daß wir die Vorausset
zung für die ehrenamtliche Mitarbeit 
schaffen und sichern müssen ... Und ich 
glaube, auch dann, wenn es manchem im 
Bereich des THW noch nicht ausreichend 
erscheint, was wir hier an Möglichkeiten 
geboten haben oder bieten, wir sind in 
Berlin hier doch ein Stück vorangekom
men, wir sind auf dem richtigen Wege, und 
wir werden uns auch weiter bemühen, und 
zwar alle Verantwortlichen , die Möglich
keiten , die wir haben, hier weiter auszu
schöpfen. 

Ich darf dem THW, allen Mitarbeitern, 
allen ehrenamtlichen Kräften an dieser 
Stelle im Namen des Senats, aber auch im 
Namen des Abgeordnetenhauses sehr 
herzlich danken für die geleistete Tätig
keit ... " 

Handwerk und THW 
"Woche des Tempelhofer Handwerks" 
unter diesem Motto stellten sich neun 
Tage lang im und vor dem Rathaus T em
pelhof 17 Handwerksinnungen und das 
THW vor. Handwerksbetriebe bauten 
Stände auf, zeigten vor Publikum ihr 
Können. 
Das Bezirksamt Tempelhof, der Mitveran
stalter, bat das THW um technische Un
terstützung . Es übernahm die Stromver
sorgung mit dem 53-kVA-Notstromaggre
gat und baute aus Teilen des SD-Fähren
gerätes einen 15 m langen Laufsteg für 
Modenschauvorführungen. Ein Zelt wur
de zwar aufgebaut, aber bei herrlichem 
Sonnenschein nicht benutzt. 
An zwei Wochenenden präsentierte sich 
auf dem Rathausvorplatz das THW mit 
Kombi, MKW, GKW, Boot, Feldküche und 
diversem Gerät. Vorführungen lockerten 
die Schau auf. Das Publikum zeigte sich 
interessiert und war meist überrascht zu 
erfahren, daß die Helfer "nur" ehrenamt
lich im THW tätig sind. 

Aus der Sicht der Öffentlichkeitsarbeit war 
die Veranstaltung ein voller Erfolg. Nach 
Schätzung der Polizei waren ca. 25000 
Besucher auf dieser Ausstellung. K. W. 
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nororH81nN W8STFOL8n • 
Jugendlager des 
THW Bonn·Beuel 
"Steuerbord voraus ein unbekannter Ge
genstand" winkte Brigitte dem Bootsfüh
rer zu , und schon steuerte Frank das Boot 
mit dem 40-PS-Außenbordmotor an den 
Gegenstand heran. Es war "Pinoccio" , 
den das Boot "Beuel?" mit Hans-Werner 
als Bootsführer zur Übung in die Mosel 
geworfen hatte. 

So sah der Abschluß der zwölftägigen 
Ausbildung auf Mosel und Saar aus. Um 
bei ihren Übungen der Wirklichkeit näher 
zu kommen, hatten sich die Junghelfer 
eine Wasserpuppe gebaut und sie auf den 
Namen "Pinoccio" getauft, weil Jürgen ihr 
eine lange Nase ins Gesicht gesetzt hatte. 

Mit insgesamt 18 Junghelfern und fünf 
Führungskräften führte der THW-OV 
Bonn-Beuel gemeinsam mit einigen Jung
helfern des Orts verbandes Siegburg in 
Konz an der Saarmündung sein diesjähri
ges Jugendlager durch. Mit drei Kraftfahr
zeugen, zwei Booten und drei Zelten be
gann die Hinfahrt . Nach Einrichtung der 
Zelte und des Küchenzeltes erfolgte die 
Einweisung der Helfer in das Übungsge
biet. In der ersten Woche stand nur das 
Paddeln mit allen Manövern auf dem Pro
gramm. Die Schiffahrtszeichen wurden je
weils an Ort und Stelle eingehend bespro
chen. Nachdem jeder Junghelfer allein im 
Boot die Saarmündung paddelnd über
quert hatte, konnte der Ort beauftragte 
feststellen, daß die Junghelfer soweit aus
gebildet waren, daß sie die 24 km lange 
Wanderfahrt auf der Saar unternehmen 
konnten . 

Die Erkundungsfahrt mit Kraftfahrzeugen 
führte zunächst an die Großbaustelle bei 
Schaden, wo der große Saardurchbruch 
einen Strom bogen von 7 km auf 2 km ver
kürzen wird . Die Baustelle erinnerte von 
der Höhe aus an das Märchen vom Rie
senspielzeug. Da dort täglich gesprengt 

So macht der Unterricht Spaß - nach dem 
Paddeln das Fahren mit dem Motor. 

wird , ist die Saar auf diesem Stück für alle 
Boote gesperrt. So entschlossen sich die 
Jugendlichen, die Wanderfahrt von Mett
lach bis oberhalb der Baustelle- am 
Sperrschild - durchzuführen. 

Am nächsten Tag wurden die Boote mit 
Kraftfahrzeugen nach Mettlach gebracht, 
und ab ging es über die Stromschnellen. 
DerOB hatte eine Zeit von fünf Stunden 
einkalkuliert - in drei einhalb Stunden hat
ten die Junghelfer es mit ihrem " Wander
schlag" geschafft. Damit wardie Ausbil
dung "Paddeln" beendet. 

Am Wochenende wurden zwei Fahrten 
unternommen: zur Saarschleife oberhalb 
von Mettlach und zur Besichtigung der 
Trierer Innenstadt mit einem Abendessen 
als Abschlu ß. 

Am Montag wurden die Außenbordmoto
ren an die Boote montiert, und Hans
Werner konnte die Bootsführer in die neu
en Außenbordmotoren einweisen. Da es 
regnerisch war und der Wind überdie 
Mosel blies, zogen die Junghelfer zum 
ersten Male Regenbekleidung an - sie 
sahen aus wie Marsmänner. Uberdiese 
Bekleidung wird nämlich zusätzlich noch 
die Schwimmweste angezogen. Das Aus
bildungsziel : Paddeln im Schiffsverkehr 
bei ausgefallenem Aubo wurde schnell 
Ernstfall, als sich der OB auf der Rückfahrt 
von Grevenmacher/Luxemburg auf den 
Benzinschlauch setzte. Als man den 

Schiffahrtsweg verlassen hatte, wurde der 
OB eindringlich ermahnt, so etwas nicht 
noch einmal zu wiederholen . 

An diesem Nachmittag suchten die Helfer 
einen Keller auf, in dem 100 Fuder Saar
wein lagerten. Obwohl Wein nicht unbe
dingt den Geschmack der Junghelfer trifft, 
war es eine interessante Sache. 

Allzuschnell waren die Tage vorbei, bei 
durchweg gutem Wetter und guter Ver
pflegung. Denn wenn das Küchenperso
nal in der Lage ist, an einem Abend 240 
Reibekuchen zu backen, muß die Verpfle
gung gut gewesen sein. Am vorletzten 
Tag kam noch Besuch vom Landesver
band, wobei sich herausstellte, daß es 
sich um den neuen, den Junghelfern noch 
nicht bekannten Landesbeauftragten 
Dipl.-Ing. Siegfriec Drogies handelte. Er 
war zufrieden, der OB, der nicht leicht 
zufriedenzustellen ist, war es auch. Tra
gen doch die langjährigen Bemühungen 
um die Jugendgruppen nun auch die er
warteten Früchte. Denn Frank und Hans
Werner waren im Jugendlagervorfünf 
Jahren noch Junghelfer. Sie sind heute 
bereits im Ortsverband nicht mehr zu ent
behren. G. S. 

Nachruf 

Völlig unerwartet traf uns die Nachricht, 
daß unser Kamerad 

Hermann Kulms 

im Alter von 56 Jahren plötzlich verstorben 
ist. 
Der THW-Ortsverband Dortmund verlor 
mit ihm einen verantwortungsbewu ßten, 
zuverlässigen Gerätewart des Bergungs
dienstes, dessen Einsatzbereitschaft uns 
ein Vorbild bleiben wird. 

Der Ortsbeauftragte, 
der Geschäftsführer 
und die Helfer des 
Ortsverbandes Dortmund 

H8SS8n ~ 
Eigeninitiative 
groß geschrieben 

Die Effektivität der Hilfe ist im Einsatzfalle 
in entscheidendem Maße von einem 
gleichmäßigen Ausbildungsstand und der 
reibungslosen Zusammenarbeit der Hel
fer abhängig . Da dies nicht immer in aus
reichendem Maße gegeben ist und die 
Ausbildung am Ort gerade für bestimmte 
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Fachsparten meist nicht ausreicht, müs
sen Lehrgänge an den Katastrophen
schutzschulen belegt werden. 
Dahin gingen auch die Uberlegungen des 
THW-OV Rüsselsheim, bei dem ein Aus
bildungsdefizit im Bereiche des Elektro
und Fernmeldedienstes, bedingt durch 
neue und branchenfremde Helfer, be
stand. Weiterhin beabsichtigte man, eini
ge altgediente Helfer zu weiterbildenden 

Lehrgängen zwecks Auffrischung ihres 
Wissens und Erlernung neuerer Techno
logien zu entsenden. 

Obwohl der OV die Lehrgangsmeldungen 
jeweils frühzeitig vor dem Anmeldeschluß 
an die zuständige Behörde weiterleitete, 
wurden die Rüsselsheimerfür den E- und 
F-Bereich sowohl 1978 als auch 1979 
ablehnend beschieden. 



Hessen ist eines der wenigen Länder, das 
ein Funkfernsprechzeugnis der Landes
katastrophenschutzschule Johannisberg 
als Voraussetzung für den Betrieb von 
Funkgeräten der Behörden und Organisa
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) 
vorsieht. Wie aber können Helfer ein sol
ches Zeugnis erlangen oder zumindest 
das erforderliche Wissen erwerben, wenn 
die Landeskatastrophenschutzschule kei
ne ausreichenden Ausbildungsplätze zur 
Verfügung stellen kann? 

Die Rüsselsheimer haben, der Not gehor
chend, nach anderen Lösungsmöglichkei
ten gesucht und waren dabei zumindest 
teilweise erfolgreich. Sie sahen sich nach 
Ortsverbänden mit eigenen E- und F-Zü
gen um, um deren Know-how und den 
größeren Gerätepark für eine speziellere 
Ausbildung nutzbar machen zu können . 

Hierbei bot sich der OV Neu-Isenburg an , 
der mit dem Rüsselsheimer OV bereits 
seit Jahren in freundschaftlicher Verbun
denheit zusammenarbeit. So wurde von 
den Neu-Isenburger Ausbildern in freiwilli
ger Mehrleistung ein zehn Abende umfas
sender Sonderlehrgang für die Rüssels
heimer Helfer abgehalten. Zweck des 
Lehrganges war hauptsächlich die Ver
mittlung einschlägiger Gesetzeskenntnis
se , Funk- und Fernmelderichtlinien sowie 
der Themenkreis des Funkverkehrswe
sens und der Funkabwicklung. Die 20 
Helfer der Gruppe nahmen geschlossen 
mit großem Interesse an dem Lehrgang 
teil. So war denn auch das Ergebnis der 
am Ende des Kurses stehenden Prüfung 
sehr positiv, da alle Tei lnehmerdie an sie 
gestellten Anforderungen erfüllten. F. R. 

Einsatzübung des THW·OV 
Groß·Gerau 
" In den vergangenen Tagen hat sich ein 
Tiefdruckgebiet über Europa stabilisiert. 
Sturmausläufer mit Spitzenböen von 
150km/h, in Verbindung mit starken Nie
derschlägen, haben in weiten Bereichen 
der Bundesrepublik zu Überschwemmun
gen und Windwürfen geführt." Von dieser 
theoretischen Lage ging eine Einsatz
übung des THW-OV Groß-Gerau aus, in 
der die Helfer des 1. Bergungszuges des 
OV mit verschiedenen Unwetter-und 
Hochwasserschäden konfrontiert wurden . 

Bereits um 7.15 Uhr lief die Alarmierung 
des OV an, nachdem für die Helfer zuvor 
für 9.00 Uhr Dienst angesetzt worden war. 
Auf diese Weise versuchte die Übungslei
tung unter Führung des stv. OB Werner 
Girschik, möglichst realistische Zeiten für 
die Alarmierung zu erreichen. 

Nachdem nach anderthalb Stunden die 
Helfer aus allen Teilen des Landkreises 
Groß-Gerau eingetroffen waren, wurde 

die Einheit in Marsch gesetzt, um zu
nächst einen Windwurf zu besichtigen. 
Dazu stellte der Zugführer die Geräte
gruppe ab, die diese Aufgabe bereits nach 
30 Minuten bewältigt hatte. Der restliche 
Zug, zu dem dann später wieder die Gerä
tegruppe stieß, machte sich an die Aufga
be, eine Uferböschung mit Hilfe von Hur
den und Sandsäcken zu stabilisieren. 
Auch diese Aufgabe wurde, das ergab die 
anschlie ßende "Manöverbesichtigung" , 
zur vollsten Zufriedenheit bewältigt. Die 
Helfer hatten dabei ca. 200 Sandsäcke 
gefüllt und 100 Pfähle für die Hurden 
hergestellt und eingerammt. 

Sehr viel Zeit hatte die Übungsleitung für 
die Planung der Übung verwandt, die den 
eingesetzten Helfern vorher nicht bekannt 
war. Um die Übung möglichst real istisch 
zu gestalten, hatte man in Zusammenar
beit mit der Revierförsterei und den Stei
len des Wasserwirtschaftsamtes die 
Übung geplant und die Einsatzorte ausge
wählt. G. R. 

"Wiesbaden - wunderbar 79" 
An der bisher größten Einsatzübung des 
THW-OV Wiesbaden , die vom Ortsbeauf
tragten Roland Schmidt geleitet wurde, 
nahmen 180 Helfermit 23 Fahrzeugen 
teil. Ziel war, den Ausbildungsstand und 
das Zusammenwirken der Einheiten zu 
erproben und dabei gleichzeitig die Stadt 
Wiesbaden bei der Erhaltung des Freizeit
wertes in den Gebieten Frauenstein und 
Platte zu unterstützen. Entsprechend wa
ren unter dem Motto ,,wiesbaden - wun
derbar 79" folgende Objekte im Auftrage 
der Stadt zu erstellen bzw. Aufgaben zu 
lösen: 
- Errichtung einer 22 m rustikalen Fu ß
gängerbrücke im Frauensteiner Forst 

- Bau einer Aussichtsplattform am 
Goethestein 

- Sprengung eines Werkhauses im Stein
bruch Platte 

- Erstellung eines großen Holzflugzeuges 
auf dem Kinderspielplatz Platte 

- fiktive Versorgung des in der Nähe gele
genen Forsthauses mit elektrischer Ener
gie. Im Zuge dieses Einsatzes sollte der 
Instandsetzungsdienst alle im Ernstfall er
forderlich werdenden Maßnahmen erkun
den und entsprechende Vorkehrungen 
zur Notstromversorgung des Forsthauses 
treffen 

- Aufschlagen eines Zeltlagers für die 
übenden Einheiten. 
In einem Anerkennungsschreiben drückte 
der Oberbürgermeister der Stadt Wiesba
den seine Freude über die Arbeit und die 
damit verbundenen Leistungen der freiwil
ligen Helfer aus. R. S. 

MdB Walther beim THW 
in Wiesbaden 
Bei seinem Besuch beim THW-Ortsver
band Wiesbaden informierte sich der Bun
destagsabgeordnete Rudi Walther über 
Fragen der Aufstellung, Ausstattung, Aus
bildung und insbesondere Unterbringung 
des Technischen Hilfswerks auf Ortsver
bandsebene im Lande Hessen. 

MinisterialdirektorWedler, Leiter der Ab
teilung "Zivile Verteidigung " im Bundesin
nenministerium, begleitete den Bundes
tagsabgeordneten und informierte ihn aus 
der Sicht des Bundesinnenministeriums. 

InformatIonsbesuch beim THW-OV Wiesba
den (v.l.n.r.): MdB Walther, Ministerialdirek
tor Wedler, Sachbearbeiter Otte und Ortsbe
auftragter Schmidt. 

Ehrung und Verabschiedung 
von Hugo Eichhorn 
In Anwesenheit des Dezernenten für 
Brand- und Katastrophenschutz der Stadt 
Frankfurt, Prof. Dr. Peter Rhein, sowie 
Vertretern der Branddirektion und ver
schiedener Hilfsorganisationen zeichnete 
THW-Direktor Hermann Ahrens den lang
jährigen stv . Frankfurter THW-Ortsbeauf
tragten Hugo Eichhorn mit dem THW
Ehrenzeichen in Silber aus. Eichhorn hat
te bereits während des Zweiten Weltkrie
ges Aufgaben im Zivilschutz übernommen 
und war vor rund 20 Jahren Helfer im 
THW-OV Frankfurtgeworden. Derehe
malige Pionieroffizier widmete sich zu
nächst der Ausbildung der Helfer, bevor er 
zum "Vize" im OV bestellt wurde. 

Als "l iebevolle Vaterfigur" habe Eichhorn 
von den Helfern stets nur Arbeiten ver
langt, die er auch selbst zu übernehmen 
bereit war, sagte Einsatzleiter Jürgen 
Maier in seiner Laudatio. Während der 
kleinen Feier würdigte Ortsbeauftragter 
Dipl.-Ing. Hellmuth Daniel vor allem das 
Engagement des jetzt am Ende seines 
Ehrenamtes Stehenden mit den klassi
schen Worten : "Herr Eichhorn hat sich um 
das THW verdient gemacht. " 

Im Anschlu ß an die Verleihung des Ehren
zeichens und feierliche Verabschiedung 
ernannte Ortsbeauftragter Daniel Einsatz
leiter Jürgen Maier zu seinem neuen Stell
vertreter in der Führung des Frankfurter 
THW. H. E. 
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THW Trier übt 
Katastropheneinsatz 
In jedem Jahr erprobt die Stadt Trier die 
Einsatzbereitschaft und den Ausbildungs
stand ihrer KatS-Einheiten. Beigeordneter 
Martin Kalck hatte diesmal wieder eine 
realistische lage entworfen, die die Auf
bietung allerverfügbaren Kräfte erforder
te: "In einem Gebäude der Universität ist 
nach einer starken Explosion ein Großfeu
er ausgebrochen. Funkenflug hat einen 
Teil des gegenuberliegenden Waldes In 
Brand gesetzt. Und da ein Unglück selten 
allein kommt, schlagen unabhängig da
von aus dem Dachstuhl eines Verwal
tungsgebäudes Flammen heraus. Im Uni
versitätsgebäude sind Menschen einge
schlossen, Schwerverletzte müssen ge
borgen werden. Zwei weitere liegen im 
Untergeschoß des Parkdecks, die Zufahrt 
dorthin ist eingestürzt". 

Alarmiert wurden die Berufsfeuerwehr, 
löschzüge der Freiwilligen Feuerwehren 
aus Trierer Vororten, THW, DRK, MHD 
und natürlich die PolizeI. Die ohnehin 
schwierigen Aufgaben fur die Feuerweh
ren wurden durch "Ausfall " der Hydranten 
und "Fehlen" von löschteichen noch er
schwert. Das löschwasser mußte über 
große Strecken und Steigungen von der 
Mosel hinaufgepumpt werden . 

Nicht minder große Anstrengungen ver
langten die Bergungsarbeiten den THW
Helfern ab. Sie hatten an drei verschiede
nen Stellen Verletzte aus Stockwerken 
und Untergeschossen zu bergen und den 
Kameraden der Sanitätsorganisationen 
zur Versorgung zu übergeben. 

Von fachkundigen Zuschauern, darunter 
der Oberbürgermeister von Trier, der 
landrat des Kreises Trier-Saarburg , Mit-

glieder des Stadtrates und der Fraktionen, 
Vertreter der Bezirksregierung, Offiziere 
der Bundeswehr und Mitglieder der lu
xemburger Feuerwehren, wurde das Ge
schick und die UmSicht der THW-Helfer 
bewundert, womit diese ihre schwierigen 
Aufgaben meisterten. Besonders fiel auf, 
daß hier mit einfachen, provisorisch an
mutenden Hilfsmitteln schnelle und voll 
wirksame Arbeit geleistet wurde. So konn
te demonstriert werden, daß auch dann, 
wenn Großgeräte wie Drehleitern oder 
Kräne nicht verfüg bar sind oder bei 
schwierigem Gelände und in Trümmern 
nicht herangebracht werden können, aus 
leicht zu transportierenden Materialien die 
geeigneten VOrrichtungen vor Ort erstellt 
werden können. 

Die Kritiker mußten feststellen, daß Trier 
gegen Katastrophen gut gewappnet ist. 

F. F. 

saarlanD fI) 
20 Jahre THW Heusweiler 
Ideenreichtum bewiesen der Ortsbeauf
tragtedes THW-OV Heusweller, Sander, 
sowie seine Führungskräfte und Helfer, 
als sie sich vornahmen, aus Anlaß der 
20_ Wiederkehrder Gründung des OV an 
einem Wochenende einen " Tag der offe
nen Tur" durchzuführen, um der Bevölke
rung einen Einblick in die Arbeit dieses 
aktiven Ortsverbandes zu geben. 

Der Aufbau der Fahrzeuge erfolgte neben 
der Garagenhalle. Auf dem befestigten 
Übungsgelände waren neben Geräten 
und Ausstattung eine Reihe von Modellen 
und Ausbildungsarbeiten plaziert. Da 
auch alle Räumlichkeiten der Unterkunft 
besichtigt werden konnten, war im Flur 
eine Fotoausstellung mit vielen eindrucks
vollen Bildern, auch von Auslandseinsät
zen, zu besichtigen. 
Besonderes Interesse galt den Kindern 
und Jugendlichen. Ein vielseitiges Pro
gramm an beiden Tagen, wie z. B. eine 
Kindervorführung des landestheaters 
Saarbrücken und Sondervorführungen, 
sorgten fur die Unterhaltung der Kleinen. 
Frühschoppen mit Musik, Erbseneintopf 
und Schwenkbraten sowie Kaffee und Ku
chen an beiden Tagen forderten auch die 
Erwachsenen zum Verweilen auf. 
Ein Höhepunkt war der Festabend. Hier 
konnte THW-OB Sander neben den Hel
fem und Abordnungen aller sechs weiterer 
THW-Ortsverbände des Raumes Saar
brücken den Parlamentarischen Staatsse-
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kretär im Bundesministerium für wirtschaft
liche Zusammenarbeit, Alwin Brück, die 
landtagsabgeordneten Huber und Brück, 
Bürgermeister Stephan, Beigeordneten 
Münster in Vertretung des Oberbürgermei
sters von Saarbrücken, Abgeordneten 
Jungfleisch in Vertretung des Stadtver
bandspräsidenten, THW-lB Reimann, die 
Ortsvorsteher Quirin, Koßmann und Kar
ren bauer sowie weitere Persönlichkeiten 
des öffentlichen lebens und Vertreter der 
Feuerwehr und des DRK begrüßen. 

Nach der Darstellung der 20jährigen Ge
schichte des OV Heusweiler zeichnete OB 
Sander Staatssekretär Brück mit der Eh
renplakette des THW aus. Darüber hinaus 
wurden weitere verdiente Helfer und För
derer geehrt. 

Bevor den Gästen ein Vielseitiges Unter
haltungsprogramm geboten wurde, über
reichte Bürgermeister Stephan allen THW
Helfern, die dem OV Heusweiler 20 Jahre 
fang angehörten, ein wertvolles Präsent. 

G. F. 

Für die Öffentlichkeit 
Der THW-OV Nohfelden führte an einem 
Wochenende gemeinsam mit dem Musik
zug aus Nohfelden eine Veranstaltung 
durch, die von dem rührigen Ortsverband 
unter der leitung von OB Kohl und den 
Helfern genutzt wurde, Geräte, Fahrzeu
ge und Ausstattung vorzustellen. 

Hierzu waren auf dem Freigelände nahe 

des Burghofs drei Zelte aufgestellt, die 
den Besuchern zum Verweilen zur Verfü
gung standen. Fürdie musikalische Un
terhaltung sorgte der Musikzug aus Noh
felden. Am Vormittag des ersten Tages 
waren die Abschlußklassen der Haupt
schule Nohfelden-Türkismühle mit den 
Lehrkräften eingeladen, um sie anhand 
von Filmen, den ausgestellten Einsatz
fahrzeugen sowie den Geräten mit den 
Aufgaben und Zielen des THW vertraut zu 
machen. 

Am Nachmittag war eine größere Gruppe 
von Behinderten, die in einem nahegele
genen Freizeitzentrum den Urlaub ver
brachte, in der Ausstellung. Den Besu
chern wurden ebenfalls verschiedene Tä
tigkeitsbereiche, wie z. B. eine Einsatz
übung mit dem Verkehrshilfskombi und 
der Sauerstofflanze, vorgeführt. Nach 
Aussage von OB Kohl war diese Gruppe 
für die Vorfuhrungen äußerst dankbar_ 
Gäste der zweitägigen Veranstaltung, die 
von der Bevölkerung von Nohfelden stark 
frequentiert wurde, waren u. a. Bürger
meister Scheid, die Ortsvorsteher von 
Nohfelden und Wolfersweiler, THW-lan
desbeauftragter Relmann, Hauptsachge
bietsleiter Faß, Geschäftsführer Müller, 
Vertreterder Feuerwehr und des DRK, 
landessprecher Sander sowie Führungs
kräfte und die Jugendgruppe aus Heus
weiler, Kreisbeauftrager Schütz sowie 
Helferabordnungen der THW-OV SI. 
Wendel, Nonnweiler, Theley und Freisen. 

G. F. 



THW Lahr 
leitete die Schutter um 
In Lahr hatte eine Baufirma unterirdisch 
Kanalrohre im Vorpreßverfahren einge
baut. Bei der Unterquerung der Schutter 
kam es zu einem Wassereinbruch , der die 
gesamte Anlage unter Wasser setzte. Da 
das Flußbett höher als das umliegende 
Land liegl, bestand außerdem die Gefahr 
einer Überflutung des Campingplatzes 
sowie weiterer Kanalbaustellen. 

Um die Schäden an den wertvollen Hy
draulikanlagen gering zu halten, mußte 
das Leck abgedichtet werden. Ein Ver
such mil Spezial beton mißlang. Es wurde 
die Umleitung des Wassers durch Groß
rohre erwogen und vorbereitet. Oie Arbei
ter der Firma waren total erschöpft, des
halb wurde das THW um Hilfe gebeten. 
Mit einem Autokran wurden die drei 15m 
langen Rohre in Sandsacklager einge
baut, die Schutter durch einen 12 m lan
gen Damm aus Sandsäcken abgeriegelt 
und das Wasser somit in dieses Rohrbett 
gezwängt. Die Halogenscheinwerfer des 
OV Lahr sorgten für genügend Licht am 
Fluß und an der Sandsackfüllstation. Es 
wurden nahezu 1000 Sandsäcke verbaut. 
Gegen 21 .30 Uhr war alles fertig, das 
Zwischenstück konnte mit Spezialpum-
pen leergepumpt werden. A. B. 

Aufregung um 
"Mississippi.Steamer" 
Die Schwäbische Zeitung Ulm meldete 
am 1. August: "Es sollte wohl ein Buben
streich sein, als Unbekannte in der Nacht 
zum Mittwoch das Boot des SSV-Förder
vereins Ulm losmachten und donauab
wärts treiben ließen. Das Boot, eine Art 
Schachtel, ist die Bootsform, auf dem die 
Auswanderer, Kaufleute und Könige die 
Donau von Ulm bis nach Wien und bis zur 
Mündung fuhren, bis die Eisenbahn ent
lang und Dampfschiffe auf der Donau 
fuhren , das der SSV beim Nabada als 
,Mississippi-Steamer' aufgetakelt hatte 
und das weiter ausgebaut und für Rekla
mezwecke für den Verein verwendet wer
den soll, blieb am Rechen des Kraftwerks 
in Böfingen hängen. Dort wurde es ent
deckt. Die Ulmer Feuerwehr versuchte, 
das Boot zu bergen, was aber nicht ge
lang, und rief deshalb das THW zu Hilfe, 
das mit seiner Schaluppe das Boot vom 
Wehr wegziehen und zum Yachtclub brin
gen konnte." 

Drel15 Meter lange Rohre bauten die THW-Helfer In Sandsacklager ein, um das Wasser 
"umzuleiten" . 

THW Mannheim im Öleinsatz 
Am Samstag gegen 6 Uhr wurde im Rhei
nauhafen Mannheim (Hafenbecken 23) 
eine größere Ölverschmutzung festge
stellt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr 
waren nach Schätzungen mindestens 40 
Tonnen Schweröl aufgrund einer Fahrläs
sigkeit beim Befüllen eines Tankschiffes 
ausgelaufen. Am gleichen Tage sollte die 
offizielle Einweihung bzw. Übergabe des 
Wasserübungsplatzes (Mannheim-Sand
hofen) stattfinden. Während der Feierlich
keiten wurde dem THW-OV Mannheim 
durch Branddirektor Noss gegen 10 Uhr 
der Auftrag erteilt, eine baldige Arbeitsauf
nahme vorzubereiten. Gegen 14 Uhr wur
de der I-Zug (2 . Bergungszug Mannheim) 
zur Einsatzstelle Rheinauhafen abkom
mandiert. Einer Anforderung der Berufs
feuerwehr gemäß setzte das THW gleich
zeitig ein M-Boot sowie zwei Pontons zur 
Einsatzstelle in Marsch. Die Pontons wur
den durch das M-Boot Pforzheim von 
Sandhofen nach Rheinau geschleppt. 

Die Einsatzgruppe hafte folgende Aufga
ben zu lösen: 

- Ölsperren und Schlängelleitungen ver
legen, schleppen und verankern 

- Öl sperren montieren und zu Wasser 
bringen 

- Manuelles Abschöpfen des Schweröls 
mit Eimern 

- Abpumpen des Schweröls mit Pumpen 

(hat sich aufgrund der Zähflüssigkeit des 
Schweröls als uneffektiv erwiesen). 

Die Hauptaufgabe bestand darin, das 
Schweröl mit Schöpfkellen und Eimern 
vom Wasser abzuschöpfen und in bereit
gestellte Müllcontainer, die mit Hilfe eines 
Feuerwehrkranes auf Pontons verlastet 
waren, zu füllen. Fürdiese Aufgabe haben 
sich die Pontons der Fährenausstattung 
hervorragend bewährt: 

- wegen der hohen Stabilität im Wasser 

- wegen ho her Ladekapazität und guter 
Reinigungsmöglichkeit der Bootskörper 

- wegen der Möglichkeit der Zuladung 
von Monitoren, Pumpen, Bindemittel, 
Dampfstrahlgerät und sonstiger Ölscha
densbekämpfungsgeräte. 

Bei Eintritt der Dunkelheit wurde der Ein
satz unterbrochen. Am Sonntag nahm das 
THW um 8 Uhr den Einsatz wieder auf. 

Am Montag erfolgte gegen 16 Uhr eine 
erneute Alarmierung des THW, diesmal 
über Funkmeldeempfänger. Der Einsatz 
endete gegen 22 Uhr. Müde, aber zufrie
den mit ihrer Leistung, gingen die THW-
Helfer nach Hause. K. W. 

Aargauische ZS·lnstruktoren 
beim THW 
An einem Wochenende besuchten 59 
Ausbilder (Lehrkräfte) des schweizeri
schen Zivilschutzes aus dem Kanton Aar-
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gau den THW-Ortsverband Breisach 
Rhein, um sich über den Katastrophen
schutz in der Bundesrepublik zu informie
ren. Besondere Schwerpunkte des um
fangreichen Programms waren neben 
einführenden Kurzreferaten, die von kom
petenten Vertretern der Behörden und 
Hilfsorganisationen gehalten wurden, die 
Besichtigung derverschiedenen Fach
diensteinheiten des Katastrophen
schutzes. 

Zu diesem Zweck wurden jeweils ein 
Bergungszug, Instandsetzungszug, Fern
meldezug und eine Führungsgruppe 
"Technische Einsatzleitung" sowie ein or
ganisationseigenes Koordinierungsfahr
zeug vorgestellt. Diese vom THW getra
genen Einheiten zeigten in Form von klei
neren Dernonstrationsübungen das Ber-

gen aus Höhen und den Stegebau (Ber
gungsdienst), Beheben von Störungen 
und Schäden im Versorgungsbereich (In
standsetzungsdienst) und Herrichten so
wie Betreiben von Befehlsstellen (Fern
meldedienst und Führungsgruppe TEL). 
Auch zum Übungsteilgehörte die Bekösti
gung der Gäste und eingesetzten Helfer 
durch einen Verpflegungstrupp des THW. 

Die Veranstaltung endete mit einer Aus
wertung und fachlichen Diskussion der 
Führungskräfte aus beiden Ländern . Bei 
dieser Begegnung waren Vertreter der auf 
Bundes-, Landes- und Kreisebene mit Ka
tastrophenschutzaufgaben befaßten Be
hörden und Stellen (Bundesamt für Zivil
schutz, Innenministerium Baden-Würt
temberg , Regierungspräsidium Freiburg, 
Katastrophenschutzschule Baden-Würt-

temberg, Landratsamt Breisgau-Hoch
schwarzwald sowie der Feuerwehr, des 
Deutschen Roten Kreuzes und der THW
Landesleitung) zugegen. Das BZS wurde 
durch den Vizepräsidenten und Direktor, 
Dipl.-Ing. Ahrens, das baden-württem
berg ische Innenministerium durch Mini
sterialrat Dr. Müller und der Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald durch Land
rat Dr. Schill präsentiert. 

Der Besuch der Aargauischen Zivilschutz
Instruktoren beim THW in Breisach diente 
in erster Linie der praxisbezogenen Unter
richtung vorOrt. Diesem Besuch ist im 
Hinblick auf den hohen Stellenwert des 
grenzüberschreitenden Informationsaus
tausches und der damit verbundenen 
Kontaktmöglichkeiten eine große Bedeu
tung beizumessen. G. K. 

Bo~ern ~ 
Gasexplosion zerstörte 
Wohnhaus 

Dienstag, 11 . September 1979, 11 .36 
Uhr: Über den Funkalarmempfänger des 
Katastrophenschutzsachbearbeiters 
beim Landratsamt Hof läuft folgende Mel
dung ein: "Hier Florian Hof. In Konrads
reuth, Heimstraße 5, hat sich eine Explo
sion ereignet. Dabei ist ein Brand entstan
den. Bestätigen Sie die Auslösung des 
Alarms." Diese Alarmauslösung ist für die 
Ortsfeuerwehr Konradsreuth bestimmt. 

Zehn Minuten später wird das Landrats
amt von der Einsatzzentrale der Polizeidi
rektion Hof telefonisch aufgefordert, einen 
technischen Beamten zur Unglücksstelle 
zu entsenden, um zu untersuchen, ob 
weitere Explosionsgefahr besteht und zu 
veranlassen, daß durch das THWeventu
eil erforderliche Abstützungsmaßnahmen 
durchgführt werden. 

Auf der Fahrt nach Konradsreuth - der 
technische Beamte ist gleichzeitig Ortsbe
auftragter des THW Hof - wird über Funk 
der THW-Geschäftsführer verständigt mit 
dem Auftrag, eine Gruppe des Bergungs
zuges Hof zu alarmieren, weitere Weisun
gen würden entprechend der Schadensla
ge durchgegeben. Zufälligerweise befin
det sich ein Zugführer in der THW-Unter
kunft. Die telefonische Alarmierung der 
Helfer gestaltet sich zunächst schwierig, 
da sich die vorgesehenen Helfer, es ist 
mittlerweile Mittag geworden, nicht mehr 
am Arbeitsplatz, aber auch noch nicht zu 
Hause befinden. 
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Die Schadensstelle bietet ein Bild wie 
nach einem Bombenangriff: Die gesamte 
Giebelseite des Zweifamilienwohnhauses 
ist durch eine Gasexplosion herausge
drückt. Eine Längswand ist bis zu 15 cm 
aus der Vertikalen gedrückt, der Dach
stuhl mit dem Kehlgebälk droht einzu
stürzen. 

Helfer des THW-OV Hof beginnen an der 
Schadensstelle mit den ersten Bergungs
und SIcherungsmaßnahmen. 

Nach einem kurzen Informationsgespräch 
mit dem Ermittlungsbeamten der Krimi
nalpolizei und dem den Ersteinsatz der 
Feuerwehr leitenden Kreisbrandinspektor 
werden sofort die Helfer des THW Hof per 
Telefon abgerufen. In der Zwischenzeit 
kann ermittelt werden, daß sich keine 
verschütteten Personen unterden Trüm
mern befinden und auch keine weitere 
Explosionsgefahr besteht. Nach ca. 30 
Minuten treHen die Helfer des THW mit 
einem Kombi, dem GKW und einem LKW 
am Schadensort ein. Der LKW wird mitge
führt, um von einem örtlichen Baugeschäft 
das erforderliche Abstützmaterial zur Ein
satzstelle befördern zu können. 

Eine schwerverletzte Frau ist zwischen
zeitlich vom BRK zum Krankenhaus und 
von dort später per Hubschrauber in eine 
Spezialklinik nach Nürnberg transportiert 
worden. Die örtliche Einsatzleitung ist 
vom Kreisbrandinspektor auf den THW
Ortsbeauftragten übertragen worden, da 
die Freiwillige Feuerwehr ihre Aufgaben 
erledigt hat und wieder abrückt. Die Be
amten der Kriminalpolizei führen ihre Er
mittlungen weiter, während die Helfer des 
THW den Bedarf an Kanthölzem und 
Stützmaterial feststellen, diese am Ort 
besorgen und für Ab- und Aussteifungs
maßnahmen vorbereiten. 

Die Gebäudelängswand wird mit Hilfe ei
nes doppelten Stützbockes abgesichert. 
Die Erdgeschoßdecke sowie die Kehlbal 
ken werden mit mehreren senkrechten 
Stützen abgefangen. Dann werden noch 
die Fußplatten des Dachstuhles mit star-



kern Rödeldraht verbunden, um ein Aus
einanderrutschen des durch den Explo
sionsdruck angehobenen Dachgebälks 
zu verhindern. Bevor all diese Maßnah
men durchgeführt werden können, mu ß 
aus den betroffenen Räumen Möbel und 
Hausrat geräumt werden. Als letztes wird 
der Gehsteig vor dem Haus von den Ge
bäudetrümmern geräumt. 

Kurz nach 17 Uhr kann der Ortsbeauftrag
te per Funk der Einsatzzentrale der Poli
zeidirektion Hof melden: "THW-Einsatz 
Konradsreuth beendet, rücken in die Un
terkunft ab." 

Als Explosionsursache wird am nächsten 
Tag von einem Sachverständigen des 
Landeskriminalamtes ermittelt, daß die 
Flammen am Brenner einer durch Flüssig
gas beheizten Heißmangel erloschen wa
ren und späterwieder entzündet werden 
sollten. Das zwischenzeitlich ausgeström
te Gas explodierte sofort. Ergebnis: eine 
schwerverletzte Person und ca. 200000,
DM Sachschaden. H. K. 

Technik kontra Hornissen 

Mit Dampfstrahlgerät und Schwei ßbren
ner rückten Helferdes THW-OV Lohr am 
letzten Augustsonntag zu einem unge
wöhnlichen Einsatz aus: In einem Apfel
baum nahe eines stark begangenen We
ges im Lohrer Stadtteil Sendlbach war von 
Spaziergängern ein Hornissennest ent
deckt worden. Beim untauglichen Ver
such, den Nesteingang zu verstopfen, 
wurde der Akteur in die Hand gestochen. 
Daraufhin wurde das THW um Hilfe ge
beten. 

Unter der Leitung des Ortsbeauftragten 
Walter Senger rückten mehrere Helfer
zwei davon im Hitzeschutzanzug verpackt 
- mit Schweißbrenner und Heißwasser
Dampfstrahlgerät gegen die gefährlichen 

Ein ungewöhnlicher Einsatz: mit Dampf
strahlgerät und Schweißbrenner gegen ein 
Hornissennest. 

Insekten vor. Der ungleiche Kampf dauer
te nicht lange und ging zugunsten der 
eingesetzten Technikaus. J. D. 

Innenminister Tandler 
beim THW 

Auf Einladung des THW-Landesbeauf
tragten für Bayern, Dipl.-Ing. Simon 
Schwarz, besuchte der Bayer. Staatsmini
sterdes Innern GeroldTandlerdas Tech
nische Hilfswerk. Der hohe Gast traf in 
Begleitung von Ministerialrat Dr. Georg 
Waltner, dem Abteilungsleiter Zivile Ver
teidigung, Brand- und Katastrophen
schutz, Ministerialdirigent Dr. Hellmuth 
Oehler, sowie dem Leiter des Sachgebie
tes Brand- und Katastrophenschutz, Mini
sterialrat Dr. Heinz Huther, auf dem Was
serübungsplatz der MünchenerTHW
Ortsverbände in der Ifflandstraße ein. 

Vor einem Kreis ehrenamtlicherTHW
Führungskräfte aus Ortsverbänden der 
Regierungsbezirke Schwaben, Nieder
bayern und Oberbayern sowie hauptamtli
cher Mitarbeiter der Dienststelle des Lan
desbeauftragten begrü ßte Dipl.-Ing. 
Schwarz die Anwesenden recht herzlich. 
In seiner Begrüßungsrede wies er auf die 
aktuellen Probleme des THW allgemein 
und besonders auf die Sorgen in seinem 
Landesverband hin, stellte aber auch die 
herausragenden Leistungen der bayeri
schen Ortsverbände dar, wobei Schwarz 
auf die stetige Verbesserung der Zusam
menarbeit mit den Feuerwehren einging. 

Die hohe Leistungsfähigkeit der Ortsver
bände des THW habe sich bei den jüng
sten Katastrophen-Einsätzen u. a. beim 
Dammbruch in Nürnberg-Katzwang, dem 
Stromausfall in Ostbayern und bei dem 
Hochwasser in Teilen Ober- und Nieder
bayerns bestens erwiesen. Die Problema
tik der Beteiligung des THW bei friedens-

Informationsbesuch beim THW In München 
(von links): Ministerialrat Dr. Huther, Mini
sterlaidirigent Dr. Oehler, der THW-Ortsbe
aultragte für Landshut, Huber (MdL), Innen
minister Tandler, THW-Ortsbeauftragter 
Dlpl.-Ing. Spengler (OV München IV) und 
Ortsbeauftragter Suizmeier, OV Kelhelm. 

mäßigen Katastrophen und Unglücksfäl
len verhindere vor allem wegen der Ver
rechnung der Kosten manchen Einsatz 
der Ortsverbände, obwohl die Helfer des 
THW diese Betätigung hinsichtlich Ein
satzerfahrung und Erfolgserlebnis drin
gend brauchen und bekanntlich zur Hilfe 
immer bereit sind . 

Der Minister bedankte sich für die Hinwei
se und versicherte, daß das THW bei ihm 
immer ein offenes Ohrfinden werde. Er 
wie seine Kollegen aus anderen Bundes
ländern seien sich darüber im klaren, daß 
für den Katastrophenschutz noch eine 
Menge getan werden müsse. Tandler 
wies jedoch darauf hin, daß der notwendi
ge Ausgleich des Katastrophenschutz
Potentials über die Ländergrenzen hin
weg schwerlich zu erreichen sei, solange 
nicht für das Bedürfnis der Verbesserung 
des Katastrophenschutzes die optimale 
Verständigung zwischen Bund und Län
dern vorhanden sei. 

Nach diesen einleitenden Reden wurde 
den Gästen ein auf dem Gelände des 
Wasserübungsplatzes aufgebauter reprä
sentativer Querschnitt von Ausstattung, 
Kraftfahrzeugen und Geräten des THW in 
Bayern vorgestellt. 

Neben einem Bergungs- und Instandset
zungszug wurden besichtigt: Leichtme
tall-Fähre 4 t, Einsatzleitfahrzeug, Strom
erzeuger 50 kV A, Stromerzeuger 250. 
kVA, Beleuchtungsfahrzeug mit Stromer
zeuger 50 kV A und Kran 12 t. 

Nach eigenem Bekunden gewann der Mi
nister dadurch einen vertieften Einblick in 
die Einsatzmöglichkeiten des THW. Er 
sprach eingehend mit Helfern und Füh
rungskräften über deren bei Einsätzen 
gewonnene Erfahrungen. 

Der Rundgang durch das Gelände wurde 
vom Bayer. Fernsehen aufgezeichnet und 
am darauffolgenden Tag in der Sendung 
"Bayern aktuell" ausgestrahlt. 

Die Veranstaltung wurde in gemütliChem 
Rahmen mit einem Abendessen aus der 
Feldküche des Ortsverbandes Straubing 
beendet. J. D. 

Nachruf 

Der THW-Ortsverband Kelheim trauert 
um seinen Kameraden 

Ernst Stlglmeler 

der am 5. August 1979 tödlich verun
glückte. 

Seine THW-Kameraden werden ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. 

Der Ortsbeauftragte und die 
Helfer des Ortsverbandes Kelheim 
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Dezentrale Sirenenauslösung 
Seminar zur Verbesserung des Ausbildungsstandes 
der Mitarbeiter des HVB 

Nach den Bestimmungen der VwV-Alarm
dienst haben Hauptverwaltungsbeamte 
(HVB), bei denen auf Kosten des Bundes 
Ferntastgeräte eingerichtet sind, die Auf
gabe, in bestimmten Fällen dieZS-Sire
nen durch Betätigen der Ferntastgeräte 
dezentral auszulösen. Diese dezentrale 
Sirenenauslösung auf kommunaler Ebe
ne erfolgt im allgemeinen nach Aufforde
rung durch das Warn amt über die Warn
stellendurchsage . Bei erkannter örtlicher 
Gefahr ist jedoch eine selbständige Si
renenauslösung durch das Ferntastgerät 
durchzuführen. 

AusbIldungsstand verbessern 

Der Warndienst kann seinen gesetzlichen 
Auftrag -die Bevölkerung rechtzeitig vor 
Gefahren zu warnen, die im Verteidi
gungsfall drohen - nur erfüllen, wenn ne
ben der zentralen Sirenenauslösung 
durch das Warnamt auch das Betriebsver
fahren der dezentralen Sirenenauslösung 
zuverlässig beherrscht wird . 

DerWarndienst ist deshalb bemüht, den 
Ausbildungsstand der Mitarbeiter der 
HVB, die am dezentralen Auslöseverfah
ren beteiligt sind, zu verbessern. 

Umfassend informieren 

Bei der Planung des Lehrstoffangebotes 
für ein Seminar über das dezentrale Si
renenauslöseverfahren setzte sich die 
Überlegung durch, daß eszweckmäßig 
ist, die Informationen nicht nur auf die 
Darstellung des Warndienstes und des 
Sirenenauslöseverfahrens zu beschrän
ken, sondern auch die Themen "Waffen
wirkungen, Zivile Verteidigung, Selbst
schutz und Schutzraumbau" zu behan
deln. 

Es lag nahe, einen derartigen Lehrgang in 
Zusammenarbeit zwischen BVS und 
Warndienst zu verwirklichen. 

BVS und WO gemeinsam 

Von der BVS-Schule Niedersachsen in 
Voldagsen (als Träger) und dem Warn
amt 111 konnte jetzt das erste Seminar 
"Selbstschutz und Warndienst" für Mitar
beiter von HVB, die mit der dezentralen 
Sirenen auslösung beauftragt sind, durch
geführt werden . Das Lehrstoffangebot 
von 16 Stunden Dauer beinhaltete folgen
de Themen: 
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1. Wirkungen moderner Angriffswaffen 

2. Aufgaben der Zivilen Verteidigung 

3. Bedeutung des Schutzraumbaues 

" , 
',. 
I • , , 

Prinzip der dezentralen Sirenenauslösung. 

FERNTASTGE RÄT 

o 
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Bedienungsteil eines Ferntastgerätes. 

Auslösen der Sirenen durch ein Ferntast
gerät. 

4. Aufgaben, Organisation und Arbeits
weise des Warndienstes 

5. Signale und Warnmittel 

6. Anlagen und Einrichtungen eines 
Wamamtes 

7. Grundlagen und Probleme der zentra
len und dezentralen Auslösung der Si
renen 

8. Struktur der Sirenenauslösebereiche 

9. Der BVS (Aufgabe, Gliederung, Zu
sammenarbeit mit den Gemeinden usw.). 

Veranstaltungsort für die Themen 1. bis 5. 
und 9. war die BVS-Schule in Voldagsen, 
die Themen 6. bis 8. wurden im Warn-
amt 111 vermittelt. 

Für die Themen 4. bis 8. stellte das Warn
amt 111 den Referenten. 

Teilnahme an WD-Übungen 
wünschenswert 

Der Lehrgang wurde von den Teilneh
mern positiv bewertet. Als besonders her
vorzuheben wurde von den Teilnehmern 
genannt, daß das Thema " Warndienst 
und dezentrale Sirenenauslösung" nicht 
isoliert, sondern eingebettet in den The
menkomplex "Zivile Verteidigung, Selbst
schutz, Waffenwirkungen, Schutzraum
bau" behandelt wurde. Dies hat das Ver
ständnis für das Betriebsverfahren der 
dezentralen Sirenenauslösung erleichtert 
und die Zusammenhänge innerhalb des 
Zivilschutzes aufgezeigt. 

Da das Seminar geeignet erscheint, die 
vorhandene Informationslücke über das 
Auslöseverfahren zu schließen, sollten 
weitere Seminare durchgeführt werden. 

Es soll indes nicht verschwiegen werden, 
da ß ein zuverlässiges Funktionieren der 
dezentralen Sirenenauslösung nur dann 
gewährleistet werden kann, wenn auch 
die beteiligten HVB an Warndienstübun
gen teilnehmen und die Zusammenarbeit 
praktisch erproben. Text: Heinz-W. Holz 

Bilder: Alfred Gebhardt 

Nachruf 

Am 21. 7. 1979verstarb nach kurzer, 
schwerer Krankheit im Alter von 54 Jahren 

Willibald Kopp 

Er gehörte seit Dezember 1960 dem 
Wamamt IX als freiwilliger Helfer an und 
leitete während des letzten Jahres die 
WD-Leitmeßstelle 91 . 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
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Bundesminister Antje Huber 
eröffnete 
10. ASB-Bundeskonferenz 

ASa-r 

"Ausbau der Sozialen Dienste-eine Aufgabe unserer Gesellschaft" war das Motto der 
Konferenz. 

Mit einem grundsätzlichen Referat eröff
nete der Bundesminister für Jugend, Fa
milie und Gesundheit, Frau Antje Huber, 
am 2. November 1979 in der Stadthalle 
Köln-Mülheim die 1 O. Bundeskonferenz 
des Arbeiter-Samariter-Bundes. Die Kon
ferenz, die unter dem Leitsatz "Ausbau 
der Sozialen Dienste -eine Aufgabe un
serer Gesellschaft" stand, fand exakt ein 
halbes Jahrhundert nach einer ebenfalls 
in Köln abgehaltenen Bundeskonferenz 
wiederum in Köln staH; ein weiterer Hinter
grund war das 75jährige Jubiläum des 
ASB-Ortsverbandes Köln. 

Die Schirmherrschaft über die Bundes
konferenz hatte Kölns Oberbürgermeister 
John van Nes Ziegler übernommen. Die 
dreitägige Veranstaltung vereinigte über 
200 Gäste und Delegierte, die den breit
gefächerten Themenbereich der sozialen 
Dienste eingehend diskutierten. Einen 
ausführlichen Bericht über die 10. Bun
deskonferenz bringt das ZS-MAGAZIN in 
der nächsten Ausgabe. 

Weddinger Arbeiter-Samariter 
erhielten neues Übungsgerät 
Mächtig aus der Puste kamen Stadträte 
und Bezirksverordnete aus Berlin-Wed
ding, als sie versuchten, einer Dame das 
Leben zu retten. Die Frau war vor ihren 
Augen umgekippt und hatte sich schwer 
verletzt. Da sie nicht mehr atmete, war es 
nötig, sofort mit der Wiederbelebung zu 
beginnen. Die ReHungsaktion klappte. 
Anne R. ist wieder wohlauf. Sie wartet 
inzwischen beim Arbeiter-Samariter
Bund auf willige Berliner, die Erste Hilfe 
lernen wollen. 

Anne R. heißt eigentlich "Resusci-Recor
ding-Anne" und ist eine damenhaft ausse
hende Puppe mit interessantem Innenle
ben. Sie läßt sich nach Belieben in die 
Nase oder den Mund blasen und kräftig 
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Oas neueste "Mitglied" des Weddlnger 
ASB, Anne R. , hat sich bereits als sehr 
hilfreich erwiesen. 

das Herz massieren. Dafür sagt sie jedem 
per Diagramm-Streifen, ob er es versteht, 
im Notfall einen Menschen wieder zum 
Leben zu erwecken. 

Puppen vom Schlage der Anne R. kann
ten die Weddinger Samariter schon. In 
Kursen des Landesverbandes wurden sie 
an diesem Gerät ausgebildet. Doch 2600 
Mark, um eine " technische Atemhilfe" 
kaufen zu können, hatten sie nicht. 
Schließlich waren sie gerade dabei, Un
terrichtsräume und Unterkunft zu reno
vieren. 

Die ASB-Männer wandten sich im Früh
jahr diesen Jahres mit Erfolg an ihnen 
bekannte Weddinger Bezirksverordnete, 
genauer: an die Fraktion der SPD. So kam 
es, daß die Beziri<sverordnetenversamm
lung beschloß, dem ASB-Wedding eine 
"einmalige, zweckgebundene Zuwendung 
für die Beschaffung einer technischen 
Atemhilfe in Höhe von 2600 DM zu bewil
ligen". 

Anne R. wird im Wedding nicht arbeitslos 
sein. Das garantieren einige Zahlen, die 
Orts verbandsvorsitzender Werner Sterz 
bei der Übergabe der Puppe Gästen und 
Mitgliedem vortrug . Allein 1979 sind bis 
jetzt 61 0 Männer und Frauen in Sofort
maßnahmen am Unfallort unterwiesen 
worden. 190 lemten die Regeln der Ersten 
Hilfe, und 35 Fortgeschrittene- darunter 
viele aktive Samariter aus ganz Berlin
machten weiterführende Kurse mit. 

Verständlich, daß angesichts dieser Bi
lanz die Helfer aus dem Wedding strahl
ten, die Vertreter des ASB-Landesverban
des mit Gabriele Klühs an der Spitze stolz 
in die Runde schauten und Freunde aus 
den Reihen der DLRG und der Arbeiter
wohlfahrt anerkennend Beifall spendeten. 
Weitere Hilfe ist den Samaritern übrigens 
sicher: sowohl Stadträte als auch Verord
nete von SPD und CDU wollen einsprin
gen, wenn es notwendig wird. 
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ASB Hannover-Land 
stellt sich vor 
Der ASB Hannover-Land ist zehn Jahre 
alt. Seine Basis und sein Gründungsort ist 
Barsinghausen. Erst nur örtlich, später 
dann auch im gesamten Landkreis Han
nover ist er hauptsächlich tätig in den 
Bereichen Rettungsdienst, Organisation 
des ärztlichen Notdienstes, Behinder
tentransport, Ausbildung in Erster Hilfe, 
Katastrophenschutz und Jugendarbeit. 
Der Rettungsdienst im Landkreis Hanno
ver wird von drei Hilfsorganisationen 
(ASB, DRK und JUH) durchgeführt, die in 
ihnen zugeteilten Bereichen allein und 
daher konkurrenzlos arbeiten. Der ASB 
versorgt mit fünf Rettungswagen und acht 
Krankenwagen 138000 Einwohner in den 
Orten Barsinghausen, Wennigsen, Hem
mingen, Pattensen, Gehrden, Rannen
berg , Seelze und Wedemark. Weitere Ak
tivitäten gehen über den Bereich des 
Landkreis Hannover hinaus in den Land
kreis Schaumburg. Es wurden im Jahr 
1978 ca. 19000 Einsätze im Rettungs
dienst gezählt und bei diesen Einsätzen 
eine Kilometerleistung von 425000 Kilo
metem erreicht. 
In Zusammenarbeit mit den niedergelas
senen Ärzten und in ihrem Auftrag organi
siert der ASB in seinem Rettungsdienst
bereich den ärztlichen Notdienst. Die Be
reitschaftsärzte sind mit Funkgeräten 
über die ASB-Zentrale erreichbar. Ihre 
Einsatzbereitschaft ist dadurch erhöht 
und die Zusammenarbeit zwischen Not
dienst und Rettungsdienst optimal. 
tm Behindertentransport sind sieben Bus
se täglich unterwegs, um 75 behinderte 
Kinder zur Schule und wieder nach Hause 
zu befördem. 

Fünf Ausbilder und zwei Ausbildungsärzte 

Der Stand des ASS Hannover-land, mit dem 
die Samariter auf Ihre Arbeit aufmerksam 
machen. 

sowie modernes Demonstrationsgerät si
chern die Qualität der ASB-Ausbildung . 

Der ASB hält folgende Ausbildungsange
bote bereit: Ausbildung der Bevölkerung 
in Erster Hilfe (acht Doppelstunden), Sani
tätsausbildung, Ersthelferausbildung in 
Betrieben, Sofortmaßnahmen am Unfall
ort. Großen Wert legt der ASB auch auf 
eine gute Ausbildung seiner Helfer. Um 
schnelle und sachkundige Hilfe leisten zu 
können, ist laufende Aus- und Weiterbil
dung nötig . 
Im Katastrophenschutz haben sich 160 
Helferinnen und Helfer, die teilweise vom 
Wehrdienst befreit sind, im ASB Hanno
ver-Land zusammengefunden, um mit 
technischen Mitteln in den Bereichen Sa
nitätsdienst und Betreuungsdienst an der 
Überwindung von Notständen mitzu
helfen. 
Jugendarbeit in der Arbeiter-Samariter
Jugend wird selbständig von den Jugend
lichen durchgeführt. Seminare und Frei
zeitmaßnahmen, Spiel und Sport sowie 
Erste-Hilfe-Ausbildung gehören zum Pro
gramm, ebenfalls die Mitarbeit bei den 
Aufgaben des Arbeiter-Samariter
Bundes. 

Der Sozialminister selbst kam zur Übergabe zweier neuer Fahrzeuge für den Rettungsdienst 
nach Tangstedt (Schleswlg-Hoisteln). Auf unserem Bild von links nach reChts: der leiter 
des ASS Tangstedt, Bernd Peters, Sozialminister Claussen und der Landesyorsltzende des 
ASS Schleswlg-Hoisteln, Rlchard Hinz. 
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Neue Wege der Helfer-Ausbildung 

Jugendbereitschaft Nürnberg 
übte bei der Feuerwehr 
Brandbekämpfung und Rettung waren die Hauptthemen 

Um auch den Anforderungen in Grenzsi
tuationen des Einsatzes in der Johanniter
Unfall-Hilfe gerecht zu werden, führte die 
Jugendbereitschaft der JUH Nürnberg ei-

ne ganztägige Sonderausbildung "Brand
bekämpfung und Menschenrettung" zu
sammen mit der Berufsfeuerwehr Nürn
berg durch. Es sollten hierbei vor allem 

Die erste praktl
scheÜbung: 
Schnellangrlflauf 
einen brennenden 
Pkw. 

Jeweils zwei JUH
Helfer Im EInsatz
fachkundig assi
stiert von den Feu
erwehrmännern. 

Möglichkeiten und 
Grenzen des Ein
satzes der Kübel· 
spritze werden 
hier demonstriert. 

der praktische Einsatz aller zurVerfügung 
stehenden Löschgeräte, die technische 
Hilfeleistung bei Kraftfahrzeugunfällen 
und die Unterstützung der Feuerwehr ge
übt werden. 

Die angemeldeten 25 Helfer aus den bei
den Jugendzügen fanden sich bei nicht 
allzu schönem Wetter um 8.00 Uhr in der 
JUH-Dienststelle ein, um dann geschlos
sen zur Feuerwache West zu marschie
ren . Dort erfolgte die offizielle Begrüßung 
durch den Wachvorsteher, Kellner. Zu
nächst wurden zwei Gruppen gebildet, um 
die Ausrüstung der Löschfahrzeuge bes
ser erklären zu können. Grundkenntnisse 
waren durch vorherigen zweimaligen Be
such auf verschiedenen Wachen schon 
vorhanden. 

Nach einer kurzen Frühstückspause de
monstrierte die Besatzung eines LF 16 
den Schnellangriff mit Wasser auf einen 
brennenden Pkw im Hof, den die Feuer
wehr eigens für die J U H vom Schrotthänd
lergeholt hatte. Dieser Löschgriff wurde 
dann mehrmals wiederholt, jeweils mit 
zwei JUH-Helfern an der Spritze und ei
nem beratenden Feuerwehrmann da
hinter. 

Danach ging es an das Ablöschen von 
Übungs bränden mit Kleinlöschgeräten, 
um deren wirkungsvol lsten Einsatz, ihre 
Möglichkeiten und Grenzen kennenzuler
nen: die Kübelspritze für einen Brand von 
Holz und Papier, Pulver bei einem Flüs
sigkeitsbrand, Kohlendioxid mit geringem 
Löscherfolg im Freien, eigentlich gedacht 
für den Einsatz in Gebäuden bei Bränden 
in Labors, Rechenzentren, Schaltstatio
nen. Ein kleiner Haufen Elektronspäne 
konnte die verheerenden Folgen von 
Bränden in speziellen Industrieunterneh
men unter Verwendung von falschem 
Löschmittel verdeutlichen. Eine meterho
he Stichflamme mit gewaltiger Hitzeent
wicklung war die Reaktion auf ein einzi
ges Liter Wasser, den die Helfer auf den 
brennenden Haufen geschüttet hatten. 

Für diese Übungsbrände hatte die Feuer
wache West und eine Herstellerfirma von 
Feuerlöschem freundlicherweise eine 
größere Anzahl von Pulver- und CO2-

Löschern zur Verfügung gestellt, so daß 
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Der praktische Ge
brauch von KleIn
löschgeräten 
stand ebenfalls 
auf der Tagesord
nung. 

Die Brechstange 
als Hilfsmittel zur 
Bergung einge
klemmter Fahr
zeuginsassen. 

Für das hydrauli
sche Rettungsge
rät Ist dünnes Au
toblech kaum ein 
Hindernis. 

Von 16 Personen 
muß das Sprung
tuch gehalten 
werden. 

Abseilen aus Hö
henlstbelVenNen
dung richtiger Ge
räte kein Problem. 

manche JUH-Helfer sieben- , achtmal den 
Kampf gegen die Flammen antreten konn
ten. Auch wenn es vielleicht beim ersten 
Male nicht so gut klappte wie erhofft, am 
Ende konnten alle zu Recht sagen: Wir 
wissen , wie wir im Ernstfall erfolgreich 
tätig sein können. 

Nachdem alle Brände gelöscht waren , 
gingen die Teilnehmer zum nächsten 
Punkt der Tagesordnung über, dem Ein
dringen in ein verunglücktes Fahrzeug. So 
konnte man sehen und probieren, wie 
schwierig das so oft empfohlene Einschla
gen einer Autoscheibe ist und welche 
Gefahren und Belastungen für einen ver
letzten odereingeklemmten Insassen es 
mit sich bringt. Als Alternative wurde das 
schnelle Herauslösen der Front-oder 
Heckscheibe mit einem spitzen Gegen
stand gezeigt, anschließend die Möglich
keiten einer Brechstange zum Aufbrechen 
verklemmter Fahrzeugtüren und ihre Ein
satzgrenzen. 

Eine Demonstration des hydraulischen 
Spreizers zum Öffnen verklemmter Türen 
und der Rettungsschere zum Durchtren
nen von Dachholmen und Lenksäulen 
rundeten dieses Thema ab. Einsatzhelm 
und Schutzhandschuhen war es zu ver
danken, daß trotz splitternden Scheiben 
und scharfen Kanten keine Verletzung 
versorgt werden mußte. 

Letzter Teil der praktischen Ausbildung 
war der Einsatz des Sprungtuchs, das 
nach den geltenden Bestimmungen von 
mindestens 16 Personen gehalten wer
den muß. Hierbei kommen neben Feuer
wehrleuten und Polizeibeamten auch die 
Helferder JUH in Frage. Ein Sandsack, 
aus einem Obergeschoß des Schlauch
turmes geworfen, konnte die Aufprall
wucht deutlich vor Augen führen und 
ebenso, wie wichtig als Schutz des Hel
fers vor eigenen Schäden die richtige 
Hand- und Körperhaltung ist. 

Mit dem universell anwendbaren Ret
tungsgerät "Rollgliss" wurde die Selbst
rettung eines Feuerwehrmannes, das Ab
seilen von Bewußtlosen aus der Höhe 
oder aus Schächten und eines auf einer 
Trage liegenden Verletzten demonstriert. 
Bei der Drehleiteraktion mit Rettungskorb 
konnten sich die JUH-Helfer aus dem 
2. Stock in Sicherheit bringen lassen. 
Zwei Filme über Handfeuerlöscher und 
den Feuerwehreinsatz rundeten diesen 
gelungenen Tag ab. 

Die Teilnehmer sind sicher, diese schöne 
Ausbildungsveranstaltung nicht so 
schnell zu vergessen und können sie allen 
JUH-Standorten zur Nachahmung emp
fehlen. 

Michael Kratzer, JUH Nürnberg 



mOLT8S8r N HILFSDI8nST 

"Sozialstation" 
Vorstellung der Konzeption einer Bündelung ambulanter, 
gesundheits- und sozial pflegerischer Dienste 

(Fortsetzung und Schluß) 

V. Personelle Ausstattung der 
Sozialstation 

Die Mindestbesetzung ist in den einzel
nen Länderrichtlinien unterschiedlich 
festgelegt. Sie schwankt zwischen 4 
und 8 voll beschäftigten Fachkräften, 
wovon wenigstens 2 der Kräfte exami
nierte Krankenschwestern, eine Alten
pflegerin und eine Familienpflegerin 
sein müssen. Ergänzt wird der Dienst 
der fest angestellten Kräfte durch Teil
zeitkräfte und ehrenamIlieh tätige Helfer, 
sowie Helfergruppen in den Gemeinden. 

Im folgenden möchte ich nun doch de
tailliert eingehen auf besondere Perso
nalfragen in der " Sozialstation", weil 
sie zu den schwierigsten aber auch 
wichtigsten Fragen im Zusammenhang 
mit dem Konzept einer "Sozialstation" 
gehören und theoretisch und praktisch 
gelöst werden müssen. Es ist ja ein 
Novum für unser deutsches Sozialwe
sen, daß hier verschiedene Berufe im 
organisatorischen Verbund miteinander 
arbeiten müssen. Berufe und Dienste, 
die eine ie eigenständige Entwicklung 
haben und je anderen Gesetzmäßigkei
tan unterliegen. 

Das Ziel ist keinesfalls eine Nivellierung 
oder Einebnung dieser Berufe. Es ist 
vielmehr angestrebt, die verschiedenen 
Berufszweige in ihrer unterschiedlichen 
Zielsetzung so zum Einsatz zu bringen, 
daß sie sich gegenseitig ergänzen, 
sich gegenseitig bereichern und somit 
ein möglichst großes Maß an Gemein
samkeit der Hilfe in der Station erreich
bar wird. Es geht um Differenzierung 
und Spezialisierung bei gleichzeitig 
enger Kooperation. 

Die bisherigen Erfahrungen mit " So
zialstationen" zeigen, daß man zum 
Erreichen dieses Zieles 

1 . eine klare Funktionsbeschreibung 
der einzelnen Berufe braucht, um von 
daher 

2. die übergreifenden, sich überlappen
den Arbeitsfelder in den Blick zu be
kommen und zu markieren, um dann 
auch 
3. die Funktion derjenigen Mitarbeiter 
umreißen zu können , die in der Station 
den Dienst der Koordinierung oder den 
Leistungsauftrag zu erfüllen haben. 

Um Enttäuschungen bei allen Beteiligten 
oder gar Konkurrenz und Prestige
kämpfe sowie Frustrationen zu vermei
den, muß vor Gründung einer ,,80zial
station" eine Reflektion stattfinden dar
über 

1. welche Berufe für welche Tätigkeiten 
auf welchen Einsatzfeldern benötigt 
werden 

2. in welcher Relation - gemessen am 
Bedarf - die einzelnen Berufsgruppen 
zahlenmäßig in einer " Sozial station" 
eines bestimmten Bereiches vertreten 
sein sollten. 

Fehlt eine der Berufssparten, so besteht 
gleich die Gefahr eines berufsfremden 
Einsatzes der vorhandenen Kräfte, weil 
man in der Praxis ja irgendwie den 
Anforderungen entsprechen muß. Mit 
Recht erwartet die Bevölkerung von 
einer Sozialstation, daß sie in der gan
zen Breite des sozialpflegerischen Dien
stes tätig wird. 

Aber nicht nur für die Zusammenarbeit 
der Kräfte untereinander, sondern auch 
für die Zusammenarbeit mit den Institu
tionen und Berufen der Gesundheits
pflege sollten die Schwerpunkte der 
Tätigkeit der einzelnen Berufsgruppe 
innerhalb der Sozialstation deutlich 
gemacht werden. Ich darf deshalb wie 
folgt die einzelnen Einsatzfelder zu
sammenfassend kennzeichnen . 

1. Auf " Krankenpflege zu Hause" war
ten solche Kranke, für die an sich 
ein Krankenhausaufenthalt geboten 
oder notwendig wäre, die aber aus 
irgendwelchen Gründen , z. B. Transport
unfähigkeit, zu Hause gepflegt werden 

müssen. Hinzu kommt die Gruppe de
rer, die - etwa aus wichtigen häuslichen 
Gründen - vorzeitig aus dem Kranken
haus entlassen werden . Nicht überse
hen sollte man den Bedarf an offener 
Krankenpflege, der besteht, wenn zwar 
eine Krankenhausindikation nicht vor
liegt, die Krankheit aber ambulante, 
pflegerische und auch ärztliche Versor
gung vertangt. 

Für alle diese Kranken wird medizini
sche Hilfeleistung wie " Fachkranken
pflege" erforderlich, so daß examinierte 
Krankenschwestern möglichst noch 
mit Zusatzausbildung in Gemeindekran
kenpflege zur Verfügung stehen müs
sen . Zur Unterstützung der Kranken
schwestern gibt es in etlichen " Sozial
stationen" Pflegediensthelfer, z. B. Mal
teser, Schwesternhelferinnen, also 
Kräfte mit mehr oder weniger langer 
Ausbildung auf den Gebieten der Kran
kenpflege oder auch nur in häuslicher 
Krankenpflege , die dann die Pflege 
bei leicht Erkrankten oder auch bei 
chronisch kranken Menschen überneh
men (also bei all denjenigen, die Fach
krankenpflege nicht oder nicht mehr 
oder noch nicht benötigen) . Es ist fest
zuhalten , daß Gemeindekrankenpflege, 
wie die Krankenpflege überhaupt, die 
beiden Funktionen umfaßt, den medizi
nischen Hilfsdienst als Bestandteil der 
ärztlichen Behandlung und die eigen
ständige pflegerische Sorge für den 
Kranken . Beide Funktionen sind für 
den Heilungsvorgang von entscheiden
der Bedeutung. Ziel der Sozialstationen 
ist es, möglichst Schwestem mit, Zu
satzausbildung zu gewinnen oder doch 
examinierte Krankenschwestern so 
zu qualifizieren, daß sie nicht nur die 
Kranken im häuslichen Bereich optimal 
versorgen können, sondern auch die 
Gesundheitserziehung in den Gemein
den aktiv mittragen und Maßnahmen . 
der Gesundheitsvorsorge unterstützen 
können . Gleichzeitig sollten sie auch 
die vielfältigen .Ansprüche der Menschen 
in den Gemeinden auf Sozialhilfe er
kennen können , um diese sachgerecht 
einzuordnen und dann an Lösungen 
vermittelnd mitzuarbeiten. Die Initiativen 
der Träger der Sozial- und Jugendhilfe 
könnten realistischer genutzt und men
schennäher vermittelt werden, wenn 
es genügend kundige Mittelspersonen 
gäbe. Oie Krankenschwestern wie alle 
übrigen Kräfte der " Sozialstation" soll
ten in diese Funktion hineinwachsen. 

In die Dienstgruppe " krankenpflegeri
scher Dienst" der Sozialstation gehört 
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auch die Altenpflegerin, ggf. auch ihre 
Hilfskraft, die Altenpflegehelferin. Be
rufsbild und Ausbildungsordnung , wie 
sie zum Zweck der staallichen Anerken
nung in einzelnen Ländern ausformuliert 
und lestgelegt worden sind , lassen 
erkennen, daß im Berufsbild auch die 
offene ambulante Tätigkeit vorgesehen 
ist. Der Schwerpunkt der Tätigkeit der 
Altenpflegerinnen in der Sozialstation 
isl zweifellos die Versorgung und 
Pflege kranker und gebrechlicher alter 
Menschen in den Gemeinden. Die AI
tenpflegerin bemüht sich um ganzheilli
ehe Hille, d. h. um das körperliche, 
geistige und seelische Wohlbefinden 
der alten Menschen. Sie hilft den alten 
Menschen, Schwierigkeiten, die durch 
das Alter entstehen, zu überwinden. 

Sie versucht lamiliäre nachbarschaftli
ehe Hillen aller Art und die vielfältigen 
Dienste der Gemeinden und Freien 
Wohlfahrtsverbände zu vermitteln . Da 
es sich bei der Altenpflegerin um ein 
relativ Junges Berufsbild handelt, ist 
es tür den Träger einer SozialstaHon 
wichtig zu wissen, welche Berufsvoli
züge durch diese Mitarbeiterinnen ein
gebracht werden. Es ist eindeutig: die 
Altenpflegerin entlastet den auf den 
alten Menschen bezogenen Sektor 
der Krankenpflege, nicht aber den Sek
tor der Hauspflege. Bei der wachsenden 
Zahl pflegebedürftiger alter Menschen 
ist diese Entlastung überaus wichtig. 

In die Dienstgruppe Haus- und Fami
lienpflege gehören voll ausgebildete, 
meist hauptberuflich tätige Haus- und 
Familienpflegerinnen sowie die Dorfhel
ferinnen. Im Bereich der Zwillingsberufe 
" Familienpflegerinnen" und " Dorfhelfe
rin " gibt es bereits die bemerkenswerte 
Differenzierung, daß die Dorfhellerin 
ihre Aufgaben unter den erschwerten 
und vielfältigen Bedingungen des bäuer
lichen Haushalts und unter soziologi
schen Bedingungen des heutigen ländli
chen Raumes mit seinen geistigen Um
bruchen und seinen Strukturverände
rungen ausuben muß. Zur Dienstgruppe 
Haus- und Familienpflege gehören auch 
die nebenberuflich tätigen und in Kursen 
geschulten Hauspflegerinnen. 

Die Dienstgruppe Haus- und Familien
pflege bereichert die Sozialstation um 
ein wesentliches Element. Sie macht 
die Station auf ihre Weise funktionstüch
tig und zwar auf Notstände hin, die 
über die reine Krankenpflege weit hin
ausgehen. Gemeint sind die folgenden: 
die Vertretung der aus Gründen von 
Krankheit, also Krankenhausaufenthalt, 
Entbindung ceer Erholungsbedürftigkeit 
abwesenden Mutter, also die völlige 
Versorgung eines fremden Hauswesens 
mit Kindern. 
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In dem Aufgabenkatalog sind aber auch 
Notsituationen wie die folgenden aufge
nommen: 

• Anleitung und Unterstützung einer 
in Hauswirtschaft, Erziehung und Ge
sundheitspflege unerfahrenen und unsi
cheren Mutter - beispielsweise in einer 
Frühehe - mit dem Ziel, schweren Fa
milienkrisen, Gesundheits- und Er
ziehungsnotständen vorzubeugen. eine 
gewiß schwierige, aber von älteren 
und erfahrenen Familienpflegerinnen 
immer wieder mit Erfolg durchgeführte 
Aufgabe, oder 

• der Einsatz bei psychisch kranken 
Muttem (z. B. Schwangerschaftspsy
chosen und Neurosen). um eine medi
kamentöse häusliche Behandlung im 
Frühstadium zu ermöglichen und damit 
kostspielige Heilstättenaufenthalte zu 
vermeiden, oder 

• der Einsatz bei Müttern, die aus 
Krankenhaus oder Heilstättenaufenthal
tan zurückkommen, um den Gene
sungserfolg zu festigen. Es wird ver
sucht, den Muttem nach wochenlanger 
Abwesenheit zu helfen , sich im eigenen 
Aufgaben- und Lebenskreis wieder 
zurechtzufinden. Sozialstatistiken be
weisen , daß insbesondere nach Ge
schwulstoperationen ein Dauererfolg 
um so eher gegeben ist, als der Patient 
noch nicht wieder die volle Last seines 
Alltags übemehmen muß. 

Besonders herausgestellt werden sollten 
diejenigen Pflegen bei alleinstehenden 
Kranken und chronisch Kranken oder 
alten Menschen, bei denen es nicht 
nur um die häusliche Pflege des kran
ken Menschen, wie bei den Berufsvoli
zügen der Krankenschwester und Alten
pflegerin geht, sondern eben auch um 
seine sonstige Versorgung, also um 
die Erfüllung aller ubrigen Bedürfnisse 
eines Kranken, die durch sein Alleinsein 
bedingt sind . In solchen Fällen werden 
gewöhnlich die Krankenschwester und 
die Familienpflegerin gleichzeitig tätig. 

Das Spezifikum , das die Haus- und 
Familienpflege in die "Sozialstation" 
einbringt, ist die Einheit von Pflegen, 
Erziehen und Hauswirtschaften. Erst 
im Verbund mit dem krankenpflegeri
schen Dienst wird damit die Lösung 
komplexer Notstände möglich. 

VI. Leistungsfunktion in der 
"Sozialstation" 

Die Aufgaben der Leitung ergeben sich 
aus den dargestellten Zielvorstellungen . 
Es geht bei der Leitung um einen sinn
vollen Einsatz der verschiedenen Kräfte, 
damit sie sich in ihrem spezifischen 
Beitrag auswirken und gegenseitig er
gänzen können. Es geht aber auch 

um Arbeitsteilung und Abeitsplanung, 
um Schaffung von vemünftigen Arbeits
bedingungn, z. B. Bedingungen arbeits
teiliger Dienstmöglichkeiten, damit Teil
zeitbeschäftigte mitarbeiten können. 

Es geht um die Gewinnung von Fach
kräften , um Weiterbildung der Mitarbei
ter, aber auch um die Aktivierung der 
Gemeinden zur Mitverantwortung für 
ihre kranken und alten Menschen. Die 
Leitung muß hier entsprechende Initiati
ven setzen. 

Letziich geht es darum, die "Sozialsta
tion" hinein zu binden in das Geflecht 
der übrigen kommunalen und freien 
Dienststellen, der Fachverbände und 
Einrichtungen. Es geht um Kooperation 
mit der gesamten übrigen Sozialarbeit, 
insbesondere mit dem Gesundheitssek
tor. Nur SO können auf die Dauer bes
sere Übergänge von stationärer in am
bulante Krankenpflege erreicht werden 
(z. B. auch die rechtzeitige Vermittlung 
behandlungsbedürftiger Patienten in 
stationäre Behandlung). Es wird durch 
Einsatz der " Sozialstation" zu Maßnah
men der Rehabilitation für Behinderte 
kommen, aber auch zur wirksamen 
Vermeidung von zu früher Heimunter
bringung alter Menschen, zur Ermögli
chung von Sonderkuren für psychisch 
kranke Mütter u. a. 

Das Ziel der Herbeiführung von Kom
plementarität zwischen ärztlich-medizi
nischer Hilfeleistung und Versorgung 
des Patienten verlangt sehr viel Sach
verstand . Aus alledem wird die Forde
rung verständlich, daß in dem Leitungs
team der " Sozialstation" die Mitwirkung 
einer sozialen Fachkraft (Sozialarbeiter) 
unerläßlich ist. Diese Forderung wird 
noch unterstrichen durch die Tatsache, 
daß die in ihr wirkenden Fachkräfte 
" Quellen sozialer Information" sind. 
Das besonders enge Vertrauensverhält
nis zwischen Helfern und Hilfesuchen
den, das für ambulante Dienste typisch 
ist, fördert manche soziale bzw. 
menschliche Not zutage, die sonst noch 
lange verborgen bleiben würde. Ein
blicke in soziale Not, gewonnen durch 
die Arbeit im Milieu, verpflichtet die 
" Sozialstation" , die Chancen zu frühzei
tiger, oft präventiver Hilfen nicht unge
nützt zu lassen. Mit der Lösung solcher 
Probleme sind aber die " Sozialstatio
nen" aus sich heraus überlordert. Eine 
Ausweitung ihres Dienstangebotes über 
die eigentlichen sozialpflegerischen 
und gesundheitspflegerischen Dien-
ste hinaus würde die " Sozialstation" 
jedoch so überlasten und in ihrem ei
gentlichen Dienstauftrag schwächen 
und zugleich ihre AufgabensteIlung 
fur die Bevölkerung wieder undeutlich 
machen. 



DeUTSOHer FeuerweHrverBanD ~~ i) 
Albert Bürger 

Erweiterter Katastrophen
schutz aus der Sicht 
der Feuerwehren 
Wortlaut des Vortrages des Präsidenten des DFV, 
gehalten auf dem Kongreß "Sicherheit 79" 
am 28. September 1979 in Stuttgart 

Mein Vortrag über den Erweiterten Kata· 
strophenschutz aus der Sicht der Feuer· 
wehren muß und wird sich wesentlich von 
den bisherigen Ausführungen auf diesem 
Kongreß unterscheiden. dadie Angehöri
gen der Freiwilligen Feuerwehren, in de
ren Namen und als deren Repräsentant 
ich diese Ausführungen machen darf, den 
Schutz der Zivilbevölkerung als einen rei
nen humanitären Dienst an ihren Mitbür
gern leisten, während die bisherigen Re
ferenten ihre Aussagen zum Katastro
phenschutz aus der Position der Politik 
und der Verwaltung machten. Aus dieser 
Unterschiedlichkeit der Standorte heraus 
werden sicherlich zum Teil recht konträre 
Meinungen über den Katastrophenschutz 
sichtbar werden. 

"Stiefkind der Nation" 

Der Katastrophenschutz im Rahmen der 
zivilen Verteidigung ist in der Bundesrepu
blik ein Stiefkind der Nation. Seit Beste-

hen der Bundesrepublik haben die im 
Bundestag vertretenen Parteien diesen 
der Verteidigung zugeordneten Fragen
komplex recht halbherzig behandelt. Zu 
dieser Aussage fühle ich mich deshalb 
berechtigt. weil ich seit nahezu 28 Jahren 
als Präsident des DFV von der ersten 
Stunde mit dem werdenden Zivilschutz 
konfrontiert war. Dabei konnte ich das Auf 
und Ab, die ständigen Konzeptverände
rungen und das Zurückdrängen des Zivi l
schutzes zugunsten der militärischen Ver
teidigung aus der Sicht der Feuerwehren 
beobachten. Von dieser Ausgangslage 
her müssen Sie meine kritischen Äu ße
rungen verstehen. 

Ich erinnere mich noch sehr wohl an die 
Jahre 1951/52. als die Feuerwehren erst
mals an der Vorbereitung des Aufbaues 
des Luftschutzhilfsdienstes beteiligt wur
den. Über einen Zeitraum von fünf Jahren, 
bis zum Inkrahtreten des 1. Gesetzeszum 
Schutze der Zivilbevölkerung am 9. 10. 
1957, bestand eine Arbeitsgruppe 

Diese Seiten 
erscheinen in 
Verantwortung des 
Deutschen 
Feuerwehrverbandes 

"Brandschutz" unter Vorsitz des späteren 
Vizepräsidenten Schmitt des BZS, die 
sachkundig das 1. Gesetz, die Organ isa
tionsstrukturen und die Ausrüstung des 
LSHD beratend begleitete. Wir waren da
mals der Auffassung, für einen längeren 
Zeitraum eine gesetzliche und organisato
rische Lösung gefunden zu haben. 

Bald zeigte es sichiedoch, daß dieses 
Gesetz, obwohl es breite Zustimmung im 
Bundestag gefunden hatte, den vorgese
henen Rahmen nicht ausfüllen konnte. 
Bevor es jedoch zu einem neuen Gesetz
gebungsverfahren durch den Bundesmi
nisterdes Innern kam, wurden interne 
Überlegungen zwischen dem BMI , vertre
ten durch den damaligen Staatssekretär 
Bargatzki , und dem DFVangestellt, ob 
nicht eine gemeinsame Initiative, als Ge
setzentwurf eingebracht von Abgeordne
ten aller Fraktionen, eine verbesserte Lö
sung für das 1. ZBG ergeben könnte. 

Das Zivilschutzkorps 

Nachdem sich eine solche Lösung als poli
tisch nicht machbar erwiesen hatte, wurde 
unter dem Aspekt der Verlegung des 
Schwergewichtes des Katastrophen
schutzes auf paramilitärische Kräfte ein 
Gesetzentwurf von der damaligen Bun
desregierung eingebracht, der die Aufstel
lung eines Zivilschutzkorps und die Bil
dung eines Zivilschutzdienstes zum Ziel 
hatte. Dieser Gesetzentwurf fand den 
energischen Widerstand der Feuerweh
ren, der im parlamentarischen Verfahren 
dann auch zur Spaltung des Gesetzent
wurfes und letztlich nur zur Verabschie
dung des Teiles "Aufstellung eines Zivil
korps" am 12. 8. 1965 führte. Das Zivil
schutzkorps konnte infolge mangelnder 
Finanzen nicht verwirklicht werden und ist 
seitdem auf Eis gelegt. Ganz vom Tisch ist 
es mit Sicherheit nicht. Es gibt im Bundes
tag Gruppierungen auch in jüngster Zeit, 
die zum mindesten die Aufstellung von 
Kadereinheiten des Zivilschutzkorps wün
schen. Die Feuerwehren werden argwöh
nisch jede Bewegung in dieser Richtung 
verfolgen. 

Nach der verunglückten Neuordnung des 
Zivilschutzes 1965/66 waren Bundesre
gierung und Bundestag im Zugzwang und 
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mußten eine rasche Neuordnung als Er
satz für das nicht mehr praktikable 1. ZBG 
besorgen. Im Benehmen zwischen Bun
desregierung, Bundestagsfraktionen und 
Katastrophenschutzorganisationen wur
deam9. 7. 1968 das Gesetz überdie 
Erweiterung des Katastrophenschutzes 
verabschiedet, das im Ausstattungsrah
men um einige Nummern zu groß ausfiel 
und von dem das Bundeskabinett auf sei
ner 6. Sitzung der 8. Legislaturperiode am 
26. 1. 1977 der Meinung war, daß die 
Schwachstellen der bisherigen Konzep
tion eine Neuordnung des Katastrophen
schutzes erforderlich machen. 

Referentenentwürfe beraten 

Auf Grund von Vorschlägen des BMI be
schloß das Bundeskabinett am 6. 7. 1977 
- ich zitiere - "auf dieser Grundlage in 
Koordinierung mit allen betroffenen Stei
len auf der Grundlage des geltenden Fi
nanzplanes eine Detailplanung lür not
wendige Sach- und Finanzmittel und die 
Referentenentwürfe über die erforderli
chen gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
erarbeiten und dem Kabinett zu gegebe
ner Zeit zu berichten". 

In fieberhafter Eile verfaßte der SMI im 
Anschlu ß an diesen Kabinettsbeschlu ß 
Referentenentwürfe in Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten. Am 18. 1. 1978 fand 
über den 7. Entwurf im Hausedes SMI die 
abschließende Besprechung mit den Ka
tastrophenschutzorganisationen statt, die 
zur völligen Überraschung kein positives 
Ergebnis zeitigte. 

Der damalige Bundesinnenminister Mai
hofer schaltete, um Abstand von den ne
gativ verlaufenen Verhandlungen zu ge
winnen, daraufhin eine Denkpause ein, 
die durch seinen Rücktritt beendet wurde. 
Sein Nachfolger, Herr Bundesminister 
Baum, distanzierte sich, wahrscheinlich 
mit Billigung des Kabinetts, von der Fort
setzung der gesetzgeberischen Arbeit 
und fertigte einen "Bericht über den Sach
stand der Vorhaben der Bundesregierung 
auf dem Gebiet der zivilen Verteidigung 
für die 8. Wahlperiode" an. Danach soll 
die Leitung und Führung sowie die Stärke 
und Ausrüstung im Katastrophenschutz 
im Rahmen eines Fünf-Jahres-Program
mes entwickelt werden . Nach Ablauf die
ses Sachprogrammes bedürfe dann der 
weitere Aufbau des Erweiterten Katastro· 
phenschutzes einer politischen Entschei
dung. 

Aus der Sicht der Feuerwehren bezeichne 
ich diese mehr als 20jährige gesetzgebe
rische Leistung für den Zivilschutz als 
völlig ungenügend. Entsprechend be
zeichne ich auch den derzeitigen Zustand 
des Erweiterten Katastrophenschutzes 
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der Bundesrepublik als desolat. Nach die
sem 20jährigen Hin und Her sind Bundes
regierung und Bundestag auf dem besten 
Wege, bei den Feuerwehren, die pflicht
bewußt, in humanitärem und freiwilligem 
Geiste ihre Aufgabe im Rahmen der Zivil
verteidigung erfüllen, den noch vorhande
nen Kredit im Zivilschutz zu verspielen. 

Haushaltsmittel unzulänglich 
Lassen Sie mich nach diesem Rückblick 
zur Neuentwicklung kommen' Mit den 
nach dem Sachbestandsbericht vom 
13. 11 . 1978einzuleitenden Maßnahmen 
durch den Bundesminister des Innern ist 
der Katastrophenschutz allein nicht zu 
verbessern. Im Gegenteil- er wird sich 
weiter verschlechtern. Aus dem Pro
gramm ist eindeutig zu entnehmen, daß 
bis einschließlich 1983, also zum Zeit
punkt des Auslaufens des Sonderpro
grammes und des Finanzsonderprogram
mes zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeu
gen der Baujahre bis einschließlich 1964, 
1408 Brandschutzfahrzeuge zwar ersetzt, 
aber auch 21 00 Fahrzeuge nicht ersetzt 
werden können, obwohl sie dann 20 Jahre 
und älter und deshalb auszuscheiden 
sind. Über eine zusätzliche Ausstattung 
zur echten Verbesserung ist im Sachpro
gramm keine Rede. 

Ich stelle fest , daß die für den Erweiterten 
Katastrophenschutz vorhandenen Haus
halts mittel unzulänglich sind. Wie ich so
gar vernommen habe, bestehen Absich
ten, die im Finanzsonderprogramm einge
planten insgesamt 626 Mill. DM schon 
jetzt wieder um 23 Mill. DM aul 603 Mill. 
DM zu kürzen . Dies veranlaßt mich, die 
Bundesregierung und die sie tragenden 
Koalitionsparteien auf ihr eigenes Wei ß
buch von 1972 über die zivile Verteidigung 
aufmerksam zu machen. Dort hat die Bun
desregierung in eigener Erkenntnis die 
Relation zwischen den Ausgaben für die 
militärische und die zivile Verteidigung mit 
20 :1 festgelegt. Heutefindet sich diese 
Relation in einem au ßerordentlichen Un
gleichgewicht von 57:1. Die Feuerwehren 
fordern deshalb die Rückkehrzur ur
sprünglichen Relation 20:1, und zwar 
nicht erst nach 1983. Wir machen unsere 
freiwillige Bereitschaft zur Mitarbeit im Ka
tastrophenschutz davon abhängig , daß 
nach mehr als 20jährigem Experimentie
ren im Katastrophenschutz die Beseiti
gung der wirklichen Fehler in Angriff ge
nommen wird. Und diese Fehler liegen in 
den ungenügenden Haushaltmitteln, die 
sich auch nicht durch Umschichtungen, 
Ausdünnungen und Sachstandsberichte 
aufbessern lassen, sondern bei denen es 
nun einfach um ein echtes Klotzen und 
nicht um ein weiteres Kleckern geht. 

Nicht bis nach 1983 warten 

Wenn die Bundesregierung und der sie 
vertretende Ressortminister des Innern 
eine weitere Mitarbeit der Freiwilligen 
Feuerwehren wünscht, kann auch eine 
politische Entscheidung über den weite
ren Aufbau des Erweiterten Katastro
phenschutzes nicht erst nach Ablauf des 
Sonderprogrammes Ende 1983 getroffen 
werden. Das Bundeskabinett hat bereits 
1977 erkannt, daß der Erweiterte Kata
strophenschutz einer Neuordnung zuge
führt werden mu ß. Diese Neuordnung war 
für die 8. Legislaturperiode in Aussicht 
genommen. Würde nach Zift. 3.7 des 
Sachstandsberichtes des BMI vom 13.11 . 
1978 verfahren, würde die politische Ent
scheidung nicht in der kommenden 9., 
sondern erst in der 1 O. Legislaturperiode 
heranreifen. Solange aber warten die 
Feuerwehren nicht. Wir werden in der 
kommenden Bundestagswahl die Abge
ordneten aller Fraktionen auffordern , hier 
Farbe zu bekennen. 

Um die 
Vertretungsberechtigung 

Bevor ich noch zu einigen die Feuerweh
ren direkt interessierenden Fragen des 
Sachstandsberichtes des BMI Stellung 
nehme, will ich mich zu der Vertretungs
berechtigung der Freiwilligen Feuerweh
ren äußern, dies auch deshalb, weil dar
über zwischen Minister Baum und mir ein 
Schriftwechsel geführt wurde. Diese Fra
ge möchte ich in Richtung der Bonner 
Ministerialbürokratie und der politischen 
Gremien sehr deutlich so beantworten, 
daß die Feuerwehren im Rahmen ihrer 
Selbstverwaltung und Selbstführung kei
nen Vormund benötigen und einen sol
chen auch nicht annehmen werden. Die 
810000 freiwilligen Feuerwehrmänner in 
den deutschen Bundesländern sind mün
dige Staatsbürger, sie haben dies schon 
zu einer Zeit bewiesen, in der eine staatli
che Macht nicht bzw. nicht mehr bestand. 

Ihre Führungskräfte besitzen auch den 
notwendigen Sachverstand, um Fragen 
des Katastrophenschutzes, des Brand
schutzes, dertechnischen Hilfeleistung 
und auch der Führung und Leitung selbst 
zu beurteilen und zu bewältigen. Dies ist 
im ständigen Miteinander auf der Ebene 
der Länder, der Kreise und der Gemein
den längst im täglichen Alltag zwischen 
Behörden und Feuerwehren zur Praxis 
geworden. 

Die Feuerwehren haben deshalb kein 
Verständnis für das zur Zeit durch das 
Bundesministerium des Innern praktizier· 
te Heraufsetzen der Informationsschwelle 
für die Feuerwehren bei der Ausarbeitung 
neuer Strukturen. 



Ich gebe zu bedenken, daß der Deutsche zu einigen Punklen äu ßern, ohne dabei für notwendig, wobei Wert auf größere 
Feuerwehrverband die legitime Vertre- Prioritäten oder Vollständigkeiten anspre- Freistellungsquoten bei den technischen 
tung der Feuerwehren der Bundesländer chen zu wollen . Dabei wende ich mich Berufen und hier besonders bei den Klz-
ist und deshalb erwartet, daß er in allen zunächst Fragen zu , die 1977/78 in den Handwerkern gelegt wird. Auch erwarten 
Fragen, die die Freiwilligen Feuerwehren Referentenentwürfen zur Novellierung wir, daß eine politische Aussage gemacht 
im Katastrophenschutz berühren, gehört des Katastrophenschutzgesetzes bereits wird über das künftige Konzept der Frei-
wird. Die Mitglieder der Feuerwehren sind abgeklärt waren, heute aber wieder im stellung unter Berücksichtigung der zur 
freiwillige StaatSbürger und keine Be- ·Ieeren Raume stehen. Einberufung heran stehenden geburten-
fehlsemplänger, und solange wir unsere 

An erster Stelle unserer Wünsche steht schwachen Jahrgänge. 
Freizeit und unsere Begeisterung der Irei-

die alte Forderung nach einem Mitspra-
willig-demokratischen Ordnung zur Verfü- cherecht des Deutschen Feuerwehrver-
gung stellen, erwarten wir von den Die-

bandes bei allen Planungsmaßnahmen, Vereinfachung 
nern unseres Staates die Respektierung 

welche die Feuerwehren im Erweiterten der Verwaltung 
unserer Mitwirkung. Katastrophenschutz betreffen. Ich betone Eine vielfach, nicht nur von den Feuer-

an dieser Stelle, daß weder der Deutsche wehren geäußerte Forderung ist die einer 
Städtetag in seiner Eigenschaft als ge- notwendigen Verwaltungsvereinlachung. 

Verbesserung schäftsführende Stelle der Bundesver- Trotz häufig geäußerter Absichten des 
von Führung und Leitung einigung der kommunalen Spitzenverbän- Bundes, daß hier merkliche Vereinfa-
Im Sachstandsbericht vom 13. 11 . 1978 de, noch die Feuerschutz-und Katastro- chungen vorgenommen werden, bleibt 
weist der Bundesminister des Innern dar- phenschutzdezernenten der Länder allein derzeit nur festzustellen, daß die Verwal-
auf hin, daß die Verbesserung von Leitung die ureigensten Belange der Angehörigen tung immer noch mehr reglementiert. 
und Führung einen besonderen Schwer- der Freiwilligen Feuerwehren im Erweiter- Das BMI sollte baldigst prüfen , ob das 
punkt des Erweiterten Katastrophen- ten Katastrophenschutz vertreten kön- geltende Haushaltsrecht und die Forde-
schutzes darstelle. Ich bedauere, daß vier nen. Mit der bisherigen Vorenthaltung des rungen des Bundesrechnungshofes nicht 
Jahre nach der Wald brand katastrophe Mitwirkungsrechtes und eines gesicher- für die Fülle der Regelungen verantwort-
von Niedersachsen dieses Problem im- ten Anhörungsrechtes stellt sich der Bun- lich sind, mit denen die ehrenamtlichen 
mer noch ungelöst im Raume steht. Es ist desminister des Innern ins Abseits gegen- Hilfsorganisationen nicht mehrvernünftig 
typisch für den desolaten Zustand des über 81 0000 Ireiwilligen Feuerwehrmän- arbeiten können . Es besteht bei mir der 
Katastrophenschutzes des Bundes, daß nern. Die Ministerialbürokratie, die letzt- Verdacht, daß Forderungen des Bundes-
22 Jahre nach Inkrafttreten des ersten lich hinter dieser Entwicklung steht, forde- rechnungshofes und des geltenden Haus-
Katastrophenschutzgesetzes und vier re ich aul, sich in der heutigen Stule der halts rechtes den beabsichtigten Verwal-
Jahre nach der großen Selbsterkenntnis demokratischen Staatsentwicklung dar- tungsvereinfachungen entgegenstehen 
des nichtgelösten Führungsproblemes auf zu besinnen, daß man Kräfte, die auf und im Gegensatz zur Absicht der Verwal-
immer noch keine Konzeption für Führen dem Boden des Grundgesetzes stehen tungsvereinfachung noch weitere RegIe-
und Leiten gefunden und eingelührt ist. und es zu verteidigen bereit sind , nicht mentierungen erfordern. 
Als Repräsentant der deutschen Feuer- unmündig halten kann . Was will denn der 

Eine drastische Reduzierung der Verwal-wehren stellte ich auch fest, daß das Bundesminister des Innern tun, wenn die 

Führungsversagen in der Waldbrandkata- Männer der Feuerwehren ihm ihren tungsvorschriften ist eine vorrangige For-

strophe von Niedersachsen nicht auf freiwilligen Dienst versagen? Mit Ersatz- derung der Freiwilligen Feuerwehren. Es 

Fehlverhalten der Feuerwehrführungs- dienstleistenden wird er sicherlich die Lei- muß ernsthaft untersucht werden, ob wei-

kräfte zurückzuführen ist. Ebenso kann stung der Freiwilligen Feuerwehren in den terhin die Notwendigkeiten bestehen, daß 

aber auch das geplante Modell des BMI Fachdiensten des Katastrophenschutzes vom Bund herausgegebene Verwaltungs-

für das Führen und Leiten im Katastro- nicht ersetzen können. vorschriften durch erläuternde Verwal-

phenfall ein erneutes Versagen einer Ka- tungsvorschriften der Bundesländer und 
diese wieder durch zusätzliche erläutern-tl'strophenführung nicht verhindern. So-
de Verwaltungsvorschriften der Regie-lange man nicht echt führen, sondern 
rungspräsidenten und diese letztlich nach eingefahrenen Maßen letztlich doch 

Freistellung vom Wehrdienst durch Vorschriften der Hauptverwaltungs-nur verwalten will , darf im Katastrophen-
beamten verviellältigt nach unten gege-fall mehr als bisher nicht erwartet werden. Ein ebenlalls im Raum stehendes Perso- ben werden. Einmal entsteht dadurch eine 

Für die Feuerwehren ist auf jeden Fall nalproblem der Feuerwehren ist die unge- enorme Flut von nicht mehr überschau ba-
Anspruch darauf zu erheben, daß bei löste Frage nach der Gleichstellung der ren unterschiedlichen Vorschriften und 
Großeinsätzen der Feuerwehren unter- Beamten der Berufsfeuerwehren und der zum anderen wird hierdurch in nicht wen i-
halb der Katastrophenschwelle die Feuer- hauptberuflichen Kräfte bei den Freiwilli- gen Fällen praktiziert, daß eine vom Bund 
wehrdienstvorschrift 12/1 "Einsatzleitung gen Feuerwehren mit den Polizeivollzugs- herausgegebene Verwaltungsvorschrift 
- Führungssystem" nach wie vor notwen- beamten hinsichtlich der Freistellung vom letztlich an der Basis in einer ganz ande-
dig ist und deshalb von den Ländern ein- Wehrdienst. Dem Bundestag ist deshalb ren Auslegungsart erscheint. Zu diesen 
geführt werden mu ß. eine Änderung des § 42 des Wehrpflicht- Verwaltungsvorschriften kommt dann 

gesetzes dringend anzuraten. Zu diesem noch die Flut der Runderlasse von Bund, 
Komplex gehört auch die Erkenntnis, daß Ländern und untergeordneten Dienst-

Mitspracherecht des DFV 
die augenblicklichen Quoten für die Frei- stellen . 
stellung von Helfern nicht ausreichen und 

Um mir nicht den Vorhalt einzuhandeln, daß die von einer Freistellung ausgenom-
daß mein Referat nur Destruktives bein- menen Berufsgruppen praxisfremd und 

Überprüfung der StAN haltet, will ich zum Sachstandsbericht und für die Feuerwehren schädlich sind. Die 
Sonderprogramm zur Neuordnung des Feuerwehren halten eine rasche Überar- Das Sonderprogramm des Bundesmini-
Erweiterten Katastrophenschutzes mich beitung des derzeitigen Berufskataloges sters des Innern spricht auch von der 
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Uberprüfung der StAN mit dem Ziel ihrer 
Ausdünnung unter Erhalt der Funktionsfä
higkeit und SchlagkraH der Einheiten. Ei
ner solchen Reduzierung der Fachdienste 
kann auf Grund eigener Erfahrungen nicht 
zugestimmt werden , insbesondere dann 
nicht, wenn unter Ausdünnung eine per
sonelle Reduzierung des Helferbestan
des in den Einheiten verstanden wird. Im 
übrigen wird die Zusammenlegung der 
Fachdienste "Versorgung , Fernmelde
dienst und Führungsdienst" aus Zweck
mäßigkeitsgründen nicht begrüßt. Auch 
würde im Hinblick auf die Versorgung der 
einzelnen Hilfsorganisationen deren Ei
genständigkeit beeinträchtigt und deren 
eigene Grundversorgung in Frage ge
steilt. 

Stärke des Helferpotentials 

Das Sonderprogramm des Bundesmini
sters des Innern für die Entwicklung des 
Erweiterten Katastrophenschutzes ist mir 
nach dem Stand vom 6. September 1978 
bekannt. Diese Fassung enthält eine Rei
he von Formulierungen, deren Auslegung 
mir nicht geläufig ist. Zu einigen Punkten 
merke ich deshalb folgendes an: Aus dem 
vorgelegten Entwurf zum Programm für 
die Entwicklung des Erweiterten Katastro
phenSChutzes in den Jahren 1979 bis 
1983 ist für mich noch keine Transparenz 
zu erkennen, wie das Bundesministerium 
des Innern in Wirklichkeit eine Verbesse
rung anstrebt und wie das Endziel ausse
hen sol l. Im Sonderprogramm stellt der 
Bundesminister des Innern fest , daß für 
den Erweiterten Katastrophenschutz die 
Mitarbeit freiwilliger Helfer unverziehtbar 
ist. Eine Herabsetzung dergegenwärtigen 
Stärkefestsetzung würde auf erhebliche 
politische Wiederstände und auf Unver
ständnis bei den Helfern und ihren Organi
sationen stoßen. Ob deshalb im Hinblick 
auf die freiwillige Mitarbeit einzelne ge
setzliche Regelungen geändert oder er
gänzt werden sollten, wird sich nach Ab
schluß der Beratungen über das Funf
Jahres-Programm zeigen. Dies verstehe 
ich so, daß auch in Zukunft keiner der den 
Einheiten und Einrichtungen des Kata
strophenschutzes zugeteilten Helfer ge
gen seinen Willen ausscheiden muß. Ich 
gehe davon aus, daß bei der künHigen 
Konzeption das Helferpotential nicht redu
ziert, sondern erhalten bleibt. Auch neue 
gesetzliche Regelungen dürfen hieran 
nichts verändern. 

Der Bundesminister des Innern geht in 
seinem Sonderprogramm davon aus, daß 
zunächst Probleme beraten werden, die 
voraussichtlich kurzfristig geklärt werden 
können . Ferner sollen auch die Ergebnis
se der bisherigen Beratungen, Insbeson-
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dere zu folgenden Punkten erörtert 
werden: 

Der Helferbestand soll unter besonderer 
Berücksichtigung der Reaktivierung von 
ausscheidenden Helfern erhalten werden. 
Dabei ist sicherlich davon auszugehen, 
daß diese Anmerkung des Bundesmini
sters des Innern zum Helferbestand so zu 
verstehen ist, daß die nach §8 Abs. 2 des 
Katastrophenschutzgesetzes freigestell
ten Helfer auch nach Ablauf der zehnjähri
gen Verpflichtungsfrist weiterhin von der 
Wehrpflicht freigestellt bleiben, sofern sie 
in ihren Basisorganisationen weiterhin ak
tiv und bei diesen bleiben wollen. Eine 
solche weitere Freistellung darf jedoch 
nicht zu Lasten der bestehenden Quoten 
für Freistellungen gehen. Es muß klarge
stellt werden, daß mit einer Reaktivierung 
nur das von mir eben genannte Prinzip 
des Weiterdienens nach zehn Jahren ge
meint ist. Auch hoffe ich, daß der Bundes
minister des Innern mit der Reaktivierung 
keine Ersatzlösung sucht für das zwar 
zwischenzeit lich von ihm nicht mehr ge
plante Zivilschutzkorps, aber auch nicht 
für die Bildung weiterer Regieeinheiten. 

Unklar ist mir die Formulierung im Sonder
programm "Verzieht auf Ausdehnung des 
Kader-Mantel -Prinzips". Da es zur Zeit im 
Erweiterten Katastrophenschutz kein Ka
der-Mantel-Prinzip gibt, sollte der Bun
desminister des Innern erläutern, was 
hierunter zu verstehen ist. 

Integration des THW 

Ich begrüße die Integration des Techni
schen Hilfswerkes in den Katastrophen
schutz der Kreisstufe. Dabei gehe ich 
davon aus, daß die Mitwirkung des THW 
im Katastrophenschutz auf Kreisstufe im 
Rahmen der Amtshilfe auf Anforderung 
durch den Hauptverwaltungsbeamten ko
stenlos erfolgt . Dabei wäre allerdings zu 
prüfen, ob und welche zusätzliche Kosten 
durch die Integration des THW in den 
Katastrophenschutz der Kreisstufe auf die 
Landkreise und Gemeinden zukommen. 
Ferner sollte geprüft werden , ob diese 
zusätzlichen Kosten zu Lasten der ande
ren im Katastrophenschutz mitwirkenden 
Organisationen und Einrichtungen gehen 
oder nicht. 

Zu klären wäre auch, was unter Begren
zung der Funktionen der Einheiten auf 
unverziehtbare Aufgaben unter entspre
chender Anpassung ihrer inneren Organi
sation zu verstehen ist. Hierzu muß sei
tens des Bundesministers des Innern eine 
nähere Absichtserklärung erfolgen. So
fern das BMI hierunter eine bessere Ab
grenzung zwischen den Einheiten beab
sichtigt, ist dieses zu begrüßen. 

Der Deutsche Feuerwehrverband kann 
auch nicht zustimmen, daß man grund
sätzlich für den LZR anstelle von TLF 8 
künftig nur noch LF 16-TS beschafH. Über 
diese und andere Fragen der Ausrüstung 
würde es dem BMI gut anstehen, wenn mit 
den Fachleuten von der Basis noch klä
rende Gespräche geführt würden. 

Dasselbe gilt auch für die Jahresbeiträge 
für die Feuerwehren. Diese sollten künHig 
nicht mehr nach § 15 BHO, sondern als 
Zuwendungen nach §44 BHO an die Feu
erwehren gezahlt werden. Da der Bund in 
den nächsten Jahren verstärkt Ausstat
tungen für die ABC-Züge beschafH, wer
den sich die Feuerwehren verstärkt um 
die Aufstellung und die notwendige Aus
bildung dieser ABC-Züge bemühen, damit 
die vom Bund zur Verfügung gestellten 
ABC-Züge personell ausgestattet werden 
können. 

Ich möchte es bel diesen wenigen Bemer
kungen zu den technischen Details des 
Sonderprogramms bewenden lassen. 
Noch einmal darf ich mit allem Nachdruck 
darauf hinweisen, daß der Deutsche Feu
erwehrverband Wert darauf legt, in die 
Gespräche zur Realisierung des Sachpro
grammes voll eingeschaltet zu werden. 
Ich betone ganz eindeutig, daß sich die 
Angehörigen der Freiwilligen Feuerweh
ren in der ZukunH nur dann zum Erweiter
ten Katastrophenschutz des Bundes be
kennen werden, wenn mit ihnen über die 
technischen Details des Sachprogram
mes gesprochen wird und ihre berechtig
ten Forderungen Berücksichtigung fin
den. Dabei verweise ich darauf, daß die 
Leistung des Erweiterten Katastrophen
schutzes nicht bei der Verwaltung, son
dern ausschließlich bei den Helfern liegt, 
die deshalb ein begründetes Anrecht auf 
ihre Mitwirkung bei allen vorbereitenden 
Maßnahmen des Katastrophenschutzes 
besitzen_ 

Notwendigkeiten 
der Gesamtverteidigung 

Ich habe zu Beginn meines Referates die 
Konzeptionslosigkeit des Erweiterten Ka
tastrophenschutzes der Bundesrepublik 
während der zurückliegenden 22 Jahre, in 
denen er gesetzlich geregelt ist, ange
sprochen. 

Zur derzeitigen Situation des Erweiterten 
Katastrophenschutzes muß ich feststel
len, daß augenblicklich dabei nur von den 
Finanzmitteln und weniger von den Not
wendigkeiten und den Perspektiven zum 
Katastrophenschutz gesprochen wird. Ich 
bedaure zutiefst, daß augenblicklich der 
Erweiterte Katastrophenschutz nur nach 
dem im Bundeshaushalt zur Verfügung 
stehenden Geld bemessen wird und nicht ./ 



nach den Notwendigkeiten der Gesamt- Herr Bundesminister Baum hat in seiner erwehren durch ihre bisherige Dienstlei-
verteidigung. Erklärung zur Verbesserung und Entwick- stung im Frieden schon immer bewiesen. 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner lung des Erweiterten Katastrophenschut- Sie erwarten nun eine Honorierung dafür, 

163. Sitzung am Mittwoch, 27. Juni 1979, zes vor dem Bundestag auch erklärt : aber nicht für die eigene Tasche, sondern 

im Rahmen der Beratung eines Antrages "Aufklärung der Bevölkerung über Fragen 
für ihre Mitbürger durch eine Verstärkung 

der Fraktion der CDU/CSU über die Ge- der Gesamtverteidigung und damit auch 
der Ausrüstung, um im Katastrophenfall 

samtverteidigung auch das Problem der der zivilen Verteidigung ist dringend not- wirksamer helfen zu können. 

Zivilverteidigung und des Erweiterten Ka- wendig. Wir messen ihr besonderen Wert 
tastrophenschutzes diskutiert. Erlauben bei . Die Bundesregierung ist bemüht, die 
Sie mir, daß ich zu dieser Bundestagsde- Aufklärung der Bevölkerung gleicherma-
batte meine Auffassung anfüge. ßen freimütig wie verständlich vorzuneh- XIII. Internationales 

Die Debatte vom 27. Juni 1979 hat wieder men, weil nur so Verteidigungswille und Brandschutz-Symposium 

einmal gezeigt, daß zwischen Regie- Verteidigungsfähigkeit gefördert werden 
rungskoalition und Opposition im Bundes- können . Dies bedeutet ehrliche, nüchter- Organveranstaltungen des CTIF 

tag auch in dieser Lebensfrage unseres ne und umfassende Unterrichtung der Be- 19.-27. Juli 1981 in Böblingen 

Volkes keine Ubereinstimmung mehr be- völkerung über die Fragen der zivilen Ver- Schirmherr: Ministerpräsident Lothar 
steht. Einig waren sich die Sprecher aller teidigung . Zivilschutzpolitik kann nur er- Späth 
Fraktionen nur darin, daß in den zurücklie- fo lgreich sein, wenn ihr im politischen 
genden Jahren in einer bewu ßten Prioritä- Bereich und in der Öffentlichkeit ein ent- Das Präsidium und der Permanente 
tensetzung der Schwerpunkt auf die mili- sprechender Stellenwert eingeräumt wird. Rat des CTIF (Internationales Komitee 
tärische Verteidigung gelegt und der Zivil- Es ist gar kein Zweifel, daß viele Jahre für vorbeugenden Brandschutz und 
schutz bewußt zurückgestellt wurde. lang nach dem Kriege die Öffentlichkeit für Feuerwehrwesen) haben am 7. und 
Nach den heutigen Erkenntnissen der diese Fragen nicht sensibilisiert war, daß 8. Mai 1979 in Stockholm beschlossen, 
Bundesregierung in der 8. Legislaturpe- sie nicht bereit war, diese Fragen aufzu- die im Jahre 1981 fälligen Internationa-
riode sollten aber nunmehr die Prioritäten nehmen." len Feuerwehrveranstaltungen in der 
verändert und dem Erweiterten Katastro- Dieser Auffassung des Herrn Bundesin- Bundesrepublik Deutschland (in Böblin-
phenschutz durch Zuweisung höherer Fi- nenministers schließe ich mich voll an. gen/Baden-Württemberg) durchzufüh-
nanzmittel eine echte Verstärkung einge- Jedoch sollte nicht vergessen werden, ren. Dieser Beschluß kam auf Antrag 
räumt werden. daß die heutige und die früheren Bundes- des Deutschen Feuerwehrverbandes 

Herr Bundesminister Baum nahm in die- regierungen selbst die Schuld an der man- zustande, der sich zuvor der Förderung 

ser Debatte über die Gesamtverteidigung gelnden Bereitschaft zum Zivilschutz tra- dieser Veranstaltungen durch die Lan-

das Wort und erläuterte den Regierungs- gen. Der Erweiterte Katastrophenschutz desregierung von Baden-Württemberg 

standpunkt. Seine Bemerkungen zum Er- ist seit 22 Jahren als Stiefkind behandelt versicherte. 

weiterten Katastrophenschutz entspra- und belächelt worden. Abgeordnete aller Das CTIF wurde 1904 gegründet und 
ehen im wesentlichen den bisherigen Er- Fraktionen haben sich zu oft durch ihre hat seinen Sitz in Paris. Präsident des 
kenntnissen aus dem Sachprogramm zur eigene Haltung vom Zivilschutz aus unter- CTIF ist Polizeipräsident i. R. Josef 
Verbesserung und Entwicklung des Er- schiedlichen Motiven heraus distanziert. Holaubek (Wien) . Dem CTIF gehören 
weiterten Katastrophenschutzes. Dabei Der Stellenwert des Erweiterten Katastro- zur Zeit 38 Staaten, darunter alle euro-
sprach er zwei Probleme an, denen ich phenschutzes wurde durch Sparmaßnah- päischen Nationen einschließlich der 
mich ebenfalls heute zuwenden möchte. men, die von den Feuerwehrmännern Ostblockstaaten an. Die Mitglieder des 

richtigerweise als Desinteresse des Staa- CTIF sind die Nationalen Komitees. 
tes an ihrem freiwilligen Dienst ausgelegt Auch in der Bundesrepublik besteht 

Zusammenfassung der wurden, herabgemindert. Das Hineinre- ein solches, dessen Vorsitz z. Z. der 

Gesetze gieren der Verwaltungen in die Feuerweh- Präsident des Deutschen Feuerwehr-

Es ist den Worten des Bundesinnenmini-
ren zum Teil durch ungeeignete Be- verbandes, Albert Bürger, inne hat. 
dienstete und die entstandene Distanz Das CTIF führt folgende Veranstaltun-

sters zu entnehmen, daß die Zivilschutz- zwischen Verwaltung und Helfer trugen zu 
gesetzgebung vereinfacht und transpa-

gen durch, die turnusgemäß jetzt 1981 
weiterem Herabsetzen des Stellenwertes in Böblingen stattfinden: 

renter gemacht werden soll. Es bestehe des Katastrophenschutzes bei. 
die Absicht, in der nächsten Legislaturpe- 1. Internationale Feuerwehrwett-

riode einen Gesetzentwurf dem Bundes- Ich fordere deshalb die Bundesregierung kämpfe 
tag vorzulegen, der das Zivilschutzgesetz, ebenso wie die Abgeordneten des Deut- für Berufs- und Freiwillige Feuerwehren. 
das Gesetz über die Erweiterung des Ka- schen Bundestages auf, sich künftig mehr Sie finden alle 4 Jahre statt. Die letzten 
tastrophenschutzes und möglicherweise der Sache des Katastrophenschutzes an- Wettkämpfe waren 1977 in Trient vom 
auch das Schutzbaugesetz zusammen- zunehmen. Dies kann aber nurdurch Ta- Nationalen Komitee Italiens ausgerichtet 
fasse. Mit großem Interesse sehen die ten und nicht wie bisher durch Worte worden. Die Zahl der Wettkämpfer be-
Feuerwehren einer solchen grundlegen- geschehen. Was die Feuerwehren aus trägt rund 1500 Feuerwehrmänner. 
den Veränderung in der Zivilschutzge- ihrer Sicht vom Erweiterten Katastrophen- Internationale Wettkämpfe fanden bisher 
setzgebung entgegen. Ich möchte aber schutz erwarten, ist eine bessere Dolie- statt in: 
bezweifeln, ob es in der 9. Legislaturperio- rung mit Haushaltmitteln zurweiteren Ent-
de zu einer solchen grundlegenden Ver- wicklung des Gerätes und zur Verbesse- Bad Godesberg, Mühlhausen, Karlo-

besserung kommt, da ja das Sachpro- rung der Struktur des Katastrophenschut- vace, Krems, Brünn, Trient. 

gramm davon spricht, daß eine politische zes. Den Willen zum Dienen im Katastro-
Entscheidung erst nach Ablauf des fünf- phenschutz und die humanitäre Bereit- Wettbewerbsarten sind: 

jährigen Sonderprogrammes getroffen schaft zum Helfen in Not und Gefahr ha- 1.1 Der Intern. Feuerwehrwettbewerb 
werden kann. ben die Angehörigen der Freiwilligen Feu- (Kombinierter Wettkampf) bestehend 

./ 
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aus Staffellauf und Löschangrifl einer 
Gruppe mit 9 Mann. Es ist der Wett
kampf der Freiwilligen Feuerwehren. 

Anmerkung: 

Beim kombinierten Wettkampf der Frei
willigen Feuerwehren nehmen regelmä
ßig auch Mannschaften aus weiblichen 
Feuerwehrangehörigen, insbesondere 
aus den Oststaaten teil. Die Teilnehmer 
an den Internationalen Wettkämpfen 
werden grundsätzlich in einer Gemein
schaftsunterkunft untergebracht, um 
die kameradschaftliche Begegnung 
zu ermöglichen. Die Unterbringung 
der 1500 Teilnehmer während einer 
Woche in BÖblingen el10lgt in zwei be
nachbarten Schulen. 

1.2 Die Sportwettbewerbe der Berufs
feuerwehren, bestehend aus Hindernis
lauf, Aufstieg mit der Sturmleiter, Hin
dernisstaffel und Einsatz der Motor
spritze. 

1.3 Der Intern . Jugendfeuerwehr-Wett
bewerb, bestehend aus jugendgemä
ßen, feuerwehrtechnischen Gruppen
übungen. 

2. Internationales Symposium über 
Brandschutzfragen, die aus folgenden 
Fachgebieten stammen: 

Wissenschaft und Forschung, Vizeprä
sident Obuchow, Moskau. 
Brandbekämpfung, Vizepräsident 
Jarozc, Warschau. 
Feuerwehren, Vizepräsident Funck, 
Luxemburg . 
Vorbeugender Brandschutz, Vizepräsi
dent Birkevold, Oslo. 

Das Symposium dauert 2 Tage und 
wird 4sprachig simultan geführt. Jedes 
Thema wird von einem Hauptreferenten 
und mindestens fünf Coreferenten be
handelt. Vorträge und Ergebnis werden 
in einer Dokumentation zusammenge
faßt. Am Symposium nehmen diskus
sionsberechtigt von jeder Nation drei 
Delegierte teil. Darüber hinaus sind 
Gasthörer zugelassen. Für 8öblingen 
wird mit einer Teilnahme von ca. 
400-500 Hörern gerechnet. 

3. Organveranstattungen des Interna
tionalen Komitees (CTIF) werden grund
sätzlich mit einem Symposium oder 
den Wettkämpfen verbunden. Da sich 
das CTIF z. Z. neue Statuten gibt, die 
1981 in Kraft treten sollen, kommt den 
Organsitzungen in BÖblingen besondere 
Bedeutung zu. 

Die Generalversammlung wird in 
BÖblingen die neuen Statulen beschlie
ßen und daran anschließend durch 
Neuwahlen sein Präsidium neu bestel
len. Dabei ist eine Wachablösung an 
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der Spitze verbunden, da der seit 1959 
amtierende Präsident, Herr Polizeipräsi
dent i. R. Holaubek, Wien, nicht mehr 
kandidieren wird . Die Generalversamm
lung wird durch Sitzungen des Präsi
diums und des Permanenten Rates 
des CTIF vorbereitet. 

4. Alle Veranstaltungen werden einge
bunden durch Rahmenveranstaltungen 
gesellschaftlicher und brandschutztech
nischer Art. Auch wird besonders dafür 
Sorge getragen, daß ein menschlicher 
und fachlicher Auslausch unter den 
Teilnehmern von ca. 30 Nationen er
folgt . 

Die Teilnahme der 10 bundesdeutschen 
Mannschaften an den 7. Internationalen 
Feuerwehrwettkämpfen 1981 wird im 

Rahmen von Bundesausscheidungs
wettkämpfen im Juni 1980 (in Hannover) 
ermittelt. 

Neue Bundesge schäftsstelle 
des DFV 

Ende April 1979 hat der Deutsche Feuer
wehrverband seine neue Bundesge
schäftsstelle im Banner Stadtteil Bad Go
desberg (Koblenzer Straße 133; ist B 9 
Bonn-Koblenz) bezogen. Mit diesem re
präsentativen Gebäude sind die deut
schen Feuerwehren jetzt auch auf diesem 
Sektor würdig in der Bundeshauptstadt 
vertreten. - Unsere beiden Fotos vermit
teln einen Eindruck von der neuen Ge
schäftsstelle. 



DLrG DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT 

30 Jahre Dienst am Mitmenschen -
30 Jahre Humanität und Sport 
DLRG-Landesverband Rheinland-Pfalz feierte Jubiläum 

Der DLRG-Landesverband Rheinland
Pfalz feierte in der Rheingoldhalle zu 
Mainz sein 30jähriges Bestehen. An der 
Feierstunde nahmen zahlreiche Ehrengä
ste teil, so auch Ministerpräsident Dr. Vo
gel, landtagspräsident Dr. Martin, DLRG
Präsident Prof. Dr. Schmitz, Vertreter der 
Hilfsorganisationen, Landtagsabgeordne
te, die Vertreter befreundeter Verbände, 
Kommunalverwaltungen, Vertreter der 
Bundeswehr, der befreundeten Streitkräf
te und Repräsentanten anderer DlRG
Landesverbände. 

In seiner Begrü ßungsansprache dankte 
DLRG-Landesverbandsleiter Meyer
Kirschner allen, die durch persönliches 
Engagement dazu beigetragen haben, 
den DLRG-landesverband Rheinland
Pfalz als leistungsstarke Organisation 
aufzubauen. Der Landesverband hat sie
ben Bezirke, 159 Ortsgruppen und fast 
41 000 Mitglieder. Besonders wurde das 
gute Verhältnis zwischen DLRG und Lan
desregierung herausgestellt. In den 30 
Jahren seines Bestehens wurden durch 
Mitglieder der DlRG in Rheinland-Pfalz 
1 256 Menschen vor dem Ertrinkungstod 
gerettet, 58000malleisteten Rettungs
schwimmer Erste Hilfe, 870000 
Schwimmprüfungen und 123000 Prüfun
gen im Rettungsschwimmen wurden ab
genommen. Hinzu kommen 1,7 Millionen 
freiwillige Wachstunden an Flüssen, Bä
dern und Seen. 

In seiner Festansprache dankte Minister
präsident Dr. Bernhard Vogel den DLRG
Mitgliedern für ihren selbstlosen Einsatz. 
Die landesregierung erkenne dankbar 
die leistung der DLRG im Katastrophen
schutz und im Rettungsdienst an . Erwäh
nenswert seien auch die sport- und frei
zeitpolitischen Aktivitäten . In dergeglück
ten Synthese von sozialem Engagement 
und sportlicher Betätigung liege der 
Schlüssel für die erfolgreiche Arbeit der 
Dl RG. Wörtlich führte der Ministerpräsi
dent aus: "Das, was die DLRG an persön
licher Initiative, an freiwilligem Engage
ment, auch nach außen sichtbar werden 
läßt, das ist beispielhaft auch für viele 
andere Bereiche unserer Gesellschaft. 
Hierverwirklicht sich in hohem MaßeBür
gersinn und Bürgersolidarität. Und eben 
diese Tugenden, Bürgersinn und Bürger
solidarität, sind nicht von gestern, sind 

nicht altmodisch. Sie dürfen nicht in Ver
gessenheit geraten, sie müssen vielmehr 
intensiv entwickelt und entfaltet werden. 
Auch heute sind Hilfs-und Verantwor
tungsbereitschaft des einzelnen gefragt 
und gefordert. Dafür gibt die DlRG ein 
Beispiel." 

DLRG-Präsident Prof. Dr. Schmitz hob in 
seiner Ansprache besonders die vom 
DLRG-landesverband in lehmen ge
schaffene Ausbildungsstätte hervor, die 
bundesweite Bedeutung hat und die, hin
ter der DlRG-Bundeslehr- und For
schungsstätte in Berlin , als das repräsen
tativste Zentrum der DLRG gelten kann . 
Wörtlich sagte Prof. Dr. Schmitz: "Mir 
bleibt zu wünschen, daß auch in Zukunft 
die beispielhafte Entwicklung der DLRG in 
Rheinland-Pfalz anhält. In einem Bundes
land, das wie Rheinland-Pfalz seiner 
Landschaftsstruktur nach so wasserreich 
ist, erfüllt die DLRG zentrale gesell
schaftspolitische Aufgaben im Rahmen 
der Schwimm ausbildung und Wassersi
cherheit, die niemand sonst in der gege
benen Freiwilligkeit erfül len kann und wi ll. 
Insofern ist auch die Regierung des lan
des gut beraten, wenn sie auch in Zukunft 
dieser Organisation ihre volle ideelle und 
sachliche Unterstützung gewährt." 

Auch in den zahlreichen Grußworten der 
befreundeten Organisationen kam die 
Achtung der Leistungen des DLRG-Lan
desverbandes Rheinland-Pfalz zum Aus
druck. Dem Festakt in der Rheingoldhalle 
schloß sich eine Vorführung der Katastro
phenschutzboote auf dem Rhein an. 

In seinen Schlußworten dankte landes
verbandsleiter Meyer -Kirschner für das 

Das Verdienstabzeichen der DLRG In Gold 
wurde dem Ministerpräsidenten von Rhein
land-Pfa lz, Dr. Vogel, von DLRG-Landesver
bands leiter Meyer-Klrschner überreicht. 

öffentliche Interesse, das der DlRG-lan
desverband Rheinland-Pfalz gefunden 
habe und sicherte zu, daß die DLRG in 
Rheinland-Pfalz auch in Zukunft bestrebt 
ist, freiwillig und selbstlos ihren Dienst am 
Mitmenschen zu versehen. 

Meisterschaften 
im Rettungsschwimmen 
im Bezirk Schwaben 
Die Rettungsschwimmer der DlRG aus 
dem Bezirk Schwaben führten auch in 
diesem Jahrwieder ihre Meisterschaften 
im RettungSSChwimmen durch. So waren 
die Aktiven der DlRG im Leipheimer Hal
lenbad am Start, um in spannenden Wett
kämpfen die Besten zu ermitteln. 

Gestartet wurde in folgenden Alters
klassen : 

Klasse A von 9 bis 12 Jahre 
Klasse B von 13 bis 16 Jahre 
Klasse C von 17 bis 21 Jahre 
Klasse D von 22 Jahren ab und älter. 

In jeder Altersklasse starteten weibliche 
und männliche Teilnehmer getrennt, ob
wohl beide die gleichen Bedingungen er
füllen mußten. 

Der Wettkampf stellt einen Rettungs-Drei
kampf dar, d. h. jeder Schwimmer muß 
drei Disziplinen absolvieren. Von diesen 
drei Disziplinen werden die Zeiten festge
halten und dann über eine Punktbewer
tung die Gesamtpunktzahlen ermittelt. 

In den vier Altersklassen waren insgesamt 
über 30 Schwimmer und Schwimmerin
nen am Start, sodaß für die Teilnehmer 
des Kreisverbandes Augsburg/Aichach
Friedberg doch eine stattliche Konkurrenz 
vertreten war. 

Trotzdieserguten Besetzung konnten die 
Rettungsschwimmer aus der Lechmetro
pole einige gute Plazierungen mit nach 
Hause bringen. 

So errang Ronald Dachs, Augsburg, in der 
Altersklasse A einen 1. Platz und wurde 
damit schwäbischer Meister 1979 in sei
ner Klasse. Au ßerdem errang einen 1. 
Platz in der Altersklasse B Jürgen Winkler, 
Diedorf-Lettenbach, der damit schwäbi
scher Meister der Klasse B wurde. Au ßer
dem konnten die Rettungsschwimmerin
nen und Rettungsschwimmerweitere gu
te zweite und dritte Plätze erringen. 

Den Bestplazierten steht die Teilnahme 
an den bayrischen Meisterschaften der 
DLRG offen, die in Kürze in Scheinfeld 
stattfinden werden . 
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Dr. Ulrich Jost, Landesverbands· 
arzt der DLRG Baden, Oberarzt 
am Zentrum für Anaesthesiologie 
Bad Mergentheim 

Herzdruck
massage 
mit dem Fuß? 
Untersuchungen der Deutschen 
Lebens·Reltungs·Geselischaft 

Fallen die Vitalfunktionen Atmung und 
Kreislauf aus, müssen am Ort des Gesche· 
hens die Maßnahmen der Wiederbelebung 
eingeleitet werden. In zunehmendem Ma· 
ße finden Kenntnisse und Fertigkeiten in 
der praktischen Wiederbelebung auch 
Verbreitung in medizinischen Laienkrei· 
sen. Neuerungen in der Notfallmedizin 
werden deshalb auch von den Angehöri· 
gen der verschiedenen Hilfsorganisatio· 
nen mit Interesse verfolgt. 

Seit der Wiederentdeckung der äußeren 
Herzmassage durch Kouwenhoven, Jude 
und Knickerbocker 1960 gehört diese zu 
den notfallmäßigen Standardverfahren der 
Wiederbelebung (Ahnefeld und Dölp) . 

Unlängst wurde nun die Diskussion um die 
äußere Herzmassage bereichert um einen 
Alternatiworschlag von Bilfield und Regu· 
la, die zur gewohnten Massage mit der 
Hand, die Massage des Brustkorbes mit 
dem Fuß anbieten. Die Laienpresse hat 
diesen Vorschlag sehr rasch aufgenom· 
men, und so resultiert eine erhebliche Uno 
sicherheit bei den Laienhelfern derver· 
schiedenen Hilfsorganisationen. Um von 
medizinischer Seite dazu Stellung nehmen 
zu können, haben wir eigene Versuche zur 
Herzmassage mit der Bein·Fu ß·Methode 
durchgeführt. 
Die Untersuchungen wurden im Laufe des 
Winters 1978/79 auf Weiterbildungsveran· 
staltungen der Deutschen Lebensret· 
tungsgesellschaft (DLRG) durchgeführt. 
Es handelte sich bei einer Gruppe von 
Testpersonen um Kandidaten für den 
Lehrschein der DLRG (also fortgeschritte· 
ne Laienhelfer) und bei einer zweiten um 
Mitglieder der Ortsgruppe der DLRG, der 
der Autor angehörte (Heidelberg). 

An der Untersuchung nahmen insgesamt 
60 Personen teil. Dabei verwendeten wir 
sowohl den Ambu·Simulator als auch die 
Resusci Anne als Phantome für die Herz· 
Kreislauf·Wiederbelebung. Wohl bedingt 
durch den relativ hohen Trainingsstand der 
Probanden lag die Fehlerquote bei der 
Herzmassage mit der Hand am Phantom 
bei 10 %. Damit waren die Ergebnisse bes· 
ser als etwa von Bilfield und Regula oder 
Sefrin und Albert angegeben. 
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Betrachtet man dagegen unsere Ergebnis· 
se bei der Durchführung der Herzmassage 
mit dem Fuß am Phantom, so betrug die 
durchschnittliche Fehlerquote bei Beginn 
der Übungen 50 %. Durch entsprechenden 
Trainingseffekt reduzierte sich die Fehler· 
quote auf 30 % im weiteren Verlauf der 
Ubungen. 
Bilfield und Regula stellten fest , daß gera· 
de schwächere Helfer eine wirksame Herz· 
druckmassage über längere Zeit nur mit 
dem Fu ß aufrecht erhalten könnten. Sie 
sehen den Vorteil der Methode darin, daß 
die Kraftachse Körper·Bein·Fuß physiolo· 
gischer sei und deshalb weniger ermüde. 
Dem können wir nach unseren Erfahrun· 
gen nicht zustimmen. Dadurch daß der 
Helfer während der Durchführung der 
Herzmassage mit dem Fuß im Schiefstand 
auf einem Bein steht, verbraucht er zusätz· 
lich Kraft, um das Gleichgewicht zu halten. 
Dies führt rasch zu Ermüdungserscheinun· 
gen. Gerade größer gewachsene Helfer 
spüren sehr bald Schmerzen in der Bein· 
und Rückenmuskulatur. Dies führt dann 
dazu, daß die Massage zum Teil ineffektiv, 
zum Teil unregelmäßig durchgeführt wird . 
Darüber hinaus kommt es mit zunehmen· 
der Dauer der Herzdruckmassage mit dem 
Fu ß dazu, daß die Entlastungsphase ver· 
nachlässigt wird. Voraussetzung für eine 
ausreichende diastolische Füllung des 
Herzens ist, daß in der Entlastungsphase 
kein Druck mehr auf den Thorax ausgeübt 
wird. Diese Entlastung sicherzustellen fiel 
den Probanden mit zunehmender Dauer 
der Herzdruckmassage mit dem Fuß 
schwerer. 
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Äußere Herzdruckmassage mit der Bein
Fuß· Methode (nach Blltleld und Regula). 

Subjektiv zogen bis auf eine einzige Pro· 
bandin von 38 kg KG alle Versuchsteilneh· 
mer die Herzdruckmassage mit der Hand 
der Herzdruckmassage mit dem Bein vor. 
Festzuhalten ist, daß die objektiv meßbare 
Kraft bei der Herzdruckmassage bei Pro· 
banden unter 45 kg KG deutlich besser 
war, wenn die Kraft über die untere Extre· 
mität ausgeübt wurde. 
Aufgrund unserer Ergebnisse stehen wir 
der Fußdruckmethode äußerst kritisch ge· 
genüber: 
1. ist die Methode nur als Zweihelferver· 
fahren tauglich. 

2. ist die Methode nicht im Rettungswagen 
anwendbar. 

3. ergeben sich im Stehen erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Beurteilung des 
Reanimationserfolges. 

4. ist die Entlastung des Thorax nicht gesi· 
chert. 

5. sind Ermüdungserscheinungen häufi· 
ger als bei der Handdruckmethode. 

6. ist eine bessere Effektivität oder leichte· 
re Erlernbarkeit nicht erwiesen. 

7. ist die Ungefährlichkeit bezüglich Or· 
gannebenverletzungen nicht belegt. 

8. ist die Einheitlichkeit in Lehre und Übung 
durchbrochen. 

So läßt sich also festhalten , daß die Fuß· 
druckmassage zwar eine Alternative zur 
Handdruckmethode bei der äußeren Herz· 
massage darstellt, sie aber keinesfalls 
übertrifft. 
In Übereinstimmung mit Sefnn und Albert 
sind wirder Meinung, daß im Ernslfall eine 
Methode sicher beherrscht werden muß. 
Dies stellt hohe Anforderungen an die 
Übungsdauer des Laienhelfers. Eine ein· 
heitliche Lehre gewinnt gerade bei der 
nicht einfach zu erlernenden Herzdruck· 
massage eine besondere Rolle. Aufgrund 
ihres universelleren Einsatzspektrums ist 
daher der Herzdruckmassage mit der Arm· 
Hand·Methode der Vorzug zu geben. Sie 
ist und bleibt einheitliches Lehr· und Lern· 
ziel (American Heart Association) . 
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cds geraten. Es stellte sich heraus, daß vor 
'\ 

kenkassen eingezogen werden. Nur so 
allem die großen Militärblöcke und die sei auf Dauer eine erfolgreiche Arbeit ge-
Supermächte in Ost und West, aber auch währleistet. Als Beweis des guten Willens 
manche der kleineren Staaten auf be- des Landes bewertete der Politiker die im 
stimmte Waffen oder auf Optionen zu ihrer vergangenen Jahr erstmals erfolgte Bezu-
Beschaffung und Entwicklung nicht glau- schussung der Ausbildung von Rettungs-
ben verzichten zu können, weil sie für ihre sanitätem. Das Land übernehme danach 

pr8SS8S0HOU 
Verteidigung, für die Abschreckung oder 50 Prozent der Ausbildungskosten . Die 
für die erfolgreiche Durchsetzung eines andere Hälfte der Ausbildungskosten so-

D8S inlonDS Kampfauftrags (zum Beispiel Flammen- wie die Ausgaben für die notwendige 
waffen zum Knacken von Panzern oder Nachschulung des Personals im Ret-
Bunkern) unerläßlich seien. Zudem wür- tungsdienst sollte nach Meinung des Mini-

Völliges Verbot 
den - so wurde argumentiert - bei einem sters auf die Benutzungsentgelte umge-
Verbot mindestens die potenteren Staa- legt werden . 

von Splitterwaffen angestrebt ten doch nur den Rüstungswettlauf auf Schnipkoweit sprach den überwiegend 
Auf einem schmalen Grat zwischen 

anderen Gebieten fortsetzen, um viel- ehrenamttichen Helfern des Malteser-
Heuchelei und Zynismus, zwischen hu-

leicht noch grausamer wirkende Waffen Hilfsdienstes stellvertretend für alle ande-
manltärem Idealismus und der realistl-

ais Ersatz für die verbotenen zu entwik- ren Rettungsorganisationen den Dank der 
schen Beachtung militärischer SIcher-

kein. Landesregierung "für ihren uneigennützi-
heltsbedürfnlsse wird sich, so meinten Darum hat sich in den Vorbereitungsrun- gen Dienst am Menschen" aus. Neben 
schon an den Vorbereitungen betellig- den die Tendenz zu einer stärkeren Diffe- der Ausbildung der Bevölkerung in Erster 
te Delegierte, die Konferenz bewegen, renzierung zwischen Anwendungsverbo· Hilfe und der vielfältigen Mitwirkung im 
die ___ In Genf beginnt Es geht um ten und -beschränkungen abgezeichnet. Katastrophenschutz, habe auch der Mal-
Anwendungsverbote oder mindestens Brandwaffen zum Beispiel sollen nicht teser-Hilfsdienst Hilfsmaßnahmen in aus-
-beschränkungen einer Reihe konven- grundsätzlich geächtet werden, doch sol- ländischen Katastrophengebieten durch-
tloneller Waffen, die unterschiedslos len Wohngebiete und die Zivilbevölk~rung geführt. So habe der Malteser-Hillsdienst 
Kombattanten und Zivilbevölkerung nach Möglichkeit geschont werden. AhnIi- zusammen mit dem Deutschen Caritas-
treffen und zu überflüssigen Leiden ches soll für Minen gelten, über deren Verband im vergangenen Jahr die Vorbe-
oder einem besonders grausigen Tod Verlegung zudem Pläne angefertigt und reitungen für die Ubersiedlung der vietna-
führen können_ nach dem Ende der Kampfhandlungen mesischen Flüchtlinge des Schiffes "Hai 

Als solche Waffen gelten unter anderem 
veröffentticht werden müssen, um ein ge- Hong" in die Bundesrepublik getroffen. 
fahrloses Wegräumen zu erleichtern. Völ- (Oldenburgische Volkszeitung , Vechta) 

Flammenwerfer, Napalm, Brandbomben lige Verbote sind vorgesehen für Splitter-
und -granaten, Splitterbomben aus Sub- waffen, deren Folgen durch Röntgenun-
stanzen, die im menschlichen Körper tersuchungen nicht festzustellen sind, und Gesundheitssicherstellungs-
durch Röntgenstrahlen nicht wiederzufin- für bestimmte Sorten sogenannter Bobby gesetz nicht vor 1980 
den sind, ferner Minen, Zeit- und Splitter- Traps (Spreng- und Tötungsmittel in der 
bomben, heimtückische, zum Beispiel als Tarnung etwa von Spielzeug oder alltägli- Das seit langem geplante Gesund-
Spielzeug oder Nahrungsmittel getarnte ehen Gebrauchsgegenständen). Aber heitsslcherstellungsgesetz wird vor 
Sprengkörper, Fallen sowie Kleinkaliber- auch die von vor allem blockfreien und der Bundestagswahl1980 wahrscheIn-
geschosse mit hoher Anfangsgeschwin- neutralen Staaten in der Vorbereitungs- lich doch nicht mehr verabschiedet 
digkeit und die Erzeugung von Schock- runde eingebrachten Vorschläge, welche werden können_ Dieses Fazit hat die 
und Feuerwellen durch ein Luft-Benzin- die anderen eingangs erwähnten Waffen Bundesärztekammer in einem Seminar 
Gemisch. betreffen, sollen von der Konferenz wie- über Fragen der Katastrophenmedizin 

Vorschläge zum Verzicht auf die Benut- der aufgegriffen werden können . in Grado (Italien) mit merklicher Ver-

zung solcher Waffen sind erstmals bei (Frankfurter Allgemeine Zeitung) stimmung gezogen_ 

Konferenzen des Internationalen Roten Das Gesetz soll die Verwendung von Ärz-
Kreuzes Ende der sechziger Jahre ge- Minister dankte ten, medizinischen Hilfsdiensten und 
macht worden. Man ging dabei von der ehrenamtlichen Helfern Krankenhäusern im Fall von Natur- und 
Überlegung aus, daß dadurch wenigstens technischen Katastrophen sowie im Ver-
kleinere Schritte zu einer "Humanisie- Der niedersächsische Sozialminister teidigungsfall regeln . 
rung" der Kriegsführung und zu einem Hermann Schnipkoweit hält gegenwär-

Nach Angaben der Bundesärztekammer 
verstärkten Schutz der Zivilbevölkerung lig ein Rettungsgesetz In NIedersach-
vor den Wirkungen solcher Waffen getan sen für nicht erforderlich_ hat ein Sprecher des Bundesgesundheits-

ministeriums in Grado in diesem Zusam-
werden könnten, wenn es schon nicht Die gute Zusammenarbeit der Ret- menhang mitgeteilt, daß derfür den äu-
möglich sei, Massenvernichtungswaffen tungsorganlsationen untereinander ßersten Nottall berechnete Gesamtbedarf 
von der Art der Atombomben zu ächten. eröffnete die Möglichkeit, durch eine noch nicht gedeckt werden könne : Zu den 
Bei zwei Vorbereitungsrunden im Herbst Vereinbarung die Probleme zu regeln, schon vorhandenen 640000 Bettplätzen 
1978 und im Frühjahr 1979 in Genf gab es die In anderen Ländern zum Inhalt ei- in Akut-, Hilfs- und Kurkrankenhäusern 
unterden Delegierten der rund 70 beteilig- nes Gesetzes gemacht wurden, sagte müßten noch etwa 360 000 in weiteren 
ten Staaten heftige Auseinandersetzun- der Minister bei der Einweihung der Hilfskrankenhäusern hinzukommen. Das 
gen darüber, wie weit der Verzicht auf neuen Landesgeschäftsstelle des Mal- Ministerium regte zugleich eine Vorpla-
bestimmte Waffen aus humanitären Grün- leser-Hilfsdienstes. nung mit dem Ziel an , rund 200 mobile 
den gehen könnte, solle oder dürfe, ohne Schnipkoweit setzte sich dafür ein, daß in Chirurgen teams für den Einsatz an Orten 
mit militärischen Sicherheits- und Ab- eine solche Vereinbarung neben dem plötzlichen, großen Bedarfs zu bilden. 

,-schreckungserwägungen in Konflikt zu Land und den Kommunen auch die Kran- (Hannoversche Allgemeine Zeitung) 
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Gesamtverteidigung 
in der Verfassung verankern? 

St. Galler Tageblatt 
Die Arbeitsgruppe für Information der 
Kantonalen Offiziersgesellschaft (KOG) 
befaßte sich mit dem Entwurf zu einer 
neuen Bundesverfassung. 

... Die Idee der Gesamtverteidigung 5011-
te auch in der neuen Bundesverfassung 
Platz finden. Bleibt man- was allein schon 
umstritten ist - beim System der oflenen 
Verfassung, das durch den Verfassungs
entwurf verwirklicht werden soll, wird es 
notwendig sein, auch die sicherheitspoliti
schen Ziele in die Verfassung aufzuneh
men ... Ziel der Sicherheitspolitik ist der 
Friede in Unabhängigkeit, das Uberleben 
der Bevölkerung, die Unversehrtheit des 
Staatsgebietes und die Handlungsfreiheit 
der Behörden. Nach den Zielen sollte in 
einem zweiten Artikel definiert werden, mit 
welchen zivilen und militärischen Mitteln 
diese Ziele erreicht werden können. Dabei 
ist davon auszugehen, daß die Gesamt
verteidigung als die koordinierte Zusam
menfassung der Mittel und Maßnahmen 
im Rahmen der Sicherheitspolitik verstan
den werden muß. Durch eine Aufzählung 
der einzelnen Mittel kann die Verfassung 
selbst Richtlinie für das Handeln der Be
hörden im Bereich der Aufgabe "Gesamt
verteidigung" sein. Zu diesen Mitteln ge
hören, neben der Armee und dem Zivil
schutz als gleichberechtigte Partner auch 
die Diplomatie, Hilfsorganisationen für In
ternationale Zusammenarbeit, Landes- , 
versorgung, Informationsmedien und 
Dienste zur Erhaltung der Infrastruktur. 

Erst nachdem Ziele und Mittel der Sicher
heitspolitik beschrieben sind, soll in einem 
dritten Artikel die Wehrpflicht, beispiels
weise als Gesamtverteidigungspflicht, 
festgelegt werden. Es ist zu bedauern, 
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daß sich der Verfassungsentwurf nur auf 
diesem dritten Teil beschränkt. 

Die Arbeitsgruppe ... ist der Ansicht, die 
sicherheitspolitischen Aspekte seien im 
Verfassungsentwurf vernachlässigt wor
den. Die Erhaltung der Unabhängigkeit 
unseres Landes ist nach wie vor einer der 
ersten Bundeszwecke. Dem sollte auch 
der Verfassungsentwurf genügen, der in 
anderen Betrieben recht ausführlich und 
klar die Ziele des Bundes beschreibt. Die 
Beschränkungen der Sicherheitspoliti
schen Aspekte auf einen einzigen Artikel 
"Landesverteidigung" kann dem moder
nen Konzept der Gesamtverteidigung 
nicht genügen. 

(St. Gallen) 

"Kluger Rat - Notvorrat" 

Neue Zürcher Zeitung 
Mit dem Slogan "Kluger Rat - Notvorrat" 
appelliert der Delegierte des Bundesrates 
für wirtschaftliche Kriegsvorsorge erneut 
an alle Haushalte, sich rechtzeitig genü
gend Vorräte für Kriegs- und Krisenzeiten 
anzulegen bzw. die vorhandenen Vorräte 
zu ergänzen und zu erneuem. Im Grund
vorrat für jeden Haushalt sollten pro Per
son 2 kg Zucker, 2 kg Reis undloder 
Teigwaren und 2 kg Öl undloder Fett vor
handen sein. Der Grundvorrat ist durch 
einen individuellen Vorrat eiweißreicher 
und kohlehydratreicher Lebensmittel zu 
ergänzen. 

Bundesrat Fritz Honegger hat ... die 
diesjährige Notvorratskampagne, die 
über Presse, Radio und Fernsehen, einer 
Plakataktion und der Verteilung von Bro
schüren in den Ver1<aufsgeschäften Ver
ständnis für die Bedeutung der Notvorräte 
wecken will , eingeleitet. Der ehel des 
VOlkswirtschaftsdepartements wies dabei 
auf die ausgeprägte Auslandsabhängig
keit unseres Landes und seiner Versor
gung hin . Zu fast 100 Prozent sind wir auf 
importierte Industrierohstoffe angewie
sen; über80 Prozent derverbrauchten 
Energie werden eingeführt; für die Ernäh
rung der Bevölkerung werden fast 50 Pro
zent der Produkte aus dem Ausland im
portiert. 

Im Falle intemationaler Störungen könnte 
unser Land rasch in Versorgungsschwie
rigkeiten geraten, wie man sie früher nur in 
Kriegszeiten zu erwarten hatte. Konflikte 
würden zudem häufiger auch mit wirt
schaftlichen Druckmitteln ausgetragen. 

Aber auch eine Mi ßernte im Hauptproduk
tionsgebiet eines Grundnahrungsmittels 
kann für die Versorgung einschneidende 
Folgen haben ... 

Der Delegierte für wirtschaftliche Kriegs
vorsorge, Dr. Otto Niederhauser, ergänz
te, daß zwar sieben von zehn Schweizem 
wissen, daß man einen Notvorrat haben 
sollte; bei 90 Prozent der Haushalte ist der 
Grundvorrat jedoch nicht vollständig . Be
sondere Probleme ergeben sich zudem 
durch die im Zunehmen begriffene Zahl 
von Zweitwohnungen, in denen häufig 
überhaupt kein Vorrat vorhanden ist. Viel
fach werde der Vorrat heute auch in TIef
kühltruhen gelagert und dabei außer acht 
gelassen, daß infolge einer möglichen 
Energieverknappung zeit- oder gebiets
weise Stromabschaltungen erfolgen müß
ten, wodurch die Vorräte rasch ihren Wert 
verlieren könnten. Eine vernünftige Vor
ratshaltung mache unabhängiger und sei 
finanziell tragbar ... 

(Neue Zürcher Zeitung) 

Neue ZS·Lehrgangsform 
in Jütland 

CiVlrOisvars 
BIadet 

Die jütländischen Bezir1<e des Dänischen 
Zivilschutzverbandes haben eine verän
derte Lehrgangsform für das Personal der 
Kreisverwaltung entwickelt. Die Form der 
Lehrgänge war bisher dem akuten Bedarf 
angepaßt; jetzt ist eine Lehrgangsreihe 
mit tiefergreifenden Themen angelaufen. 

Lehrgang I umfaßt Hintergrundinformatio
nen über die Gesamtverteidigung, die Zi
vilverteidigung und ihre Planungsgrund
lagen. 

Im Lehrgang 11 werden der historische 
Hintergrund des Zivilschutzverbandes, 
der Bereitschaft Dänischer Frauen, die 
Gestaltung einer Hauptversammlung, 
Wirtschaftsthemen, Buchführung, Aufklä
rungs- und Ausbildungswesen behandelt. 

Lehrgang 111 umfaßtZusammenarbeit und 
Kommunikation , das Verhältnis zur Pres
se und Werbung. Die Lehrgänge sollen in 
einem Dreijahres-Zeitraum durchgeführt 
werden . Die neue Art der Kurse hat gro
ßen Anklang gefunden. 

(Kopenhagen, Nr. 2178~ 
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Notarzt·Einsatzfahrzeug 
auf VW Golf 
Erstmals zur internationalen Automobil
Ausstellung wurde ein neuentwickeltes 
Notarzt-Einsatzfahrzeug auf VW Golf S 
gezeigt. Die Geräteausstattung umfaßt 
Notarztkoffer, Feuerlöscher, Geräteta
sche, Flutlichtstrahler, Handscheinwerfer, 
Wasserlöscher usw. Unter der Abdeck
platte sind weitere Geräte wie Krankentra
ge, Rettungsstange, Warndreieck, Ret
tungsdecke usw. untergebracht. Diese 
Geräte sind durch die Heckklappe sowie 
durch die beiden seitlichen Türen schnell 
zu entnehmen. Der Aufbau bzw. die Aus
stattung des VW-Notarzt-Einsatzfahrzeu
ges entsprechen den Empfehlungen des 
Deutschen Roten Kreuzes. 

Basisfahrzeug ist der VW Golf S als 5-
türige Limousine mit60 PS Schaltgetriebe 
oder mit70 PS Automatie. Besondere 

Vorteile des VW Golf sind sein sparsamer 
Benzinverbrauch und seine Wendigkeit. 

Das Fahrzeug selbst ist mit Funkanlage, 
Tonfolgeanlage, Rundumkennleuchte 
etc. ausgestattet. 

Dieser Notarzt-Einsatzwagen kann auch 
entsprechend angepaßt - für Landärzte, 
Tierärzte etc. sehr interessant sein. 

Sicht· und Schreibgerät für 
EKG·Schnelldiagnose 
Der VISICARD-Recorder ist eine Kombi
nation zwischen Kardioskop und EKG
Schreiber. Die Herztätigkeit kann auf dem 

Bildschirm beobachtet werden, und erst 
bei Bedarf erfolgt die Aufzeichnung auf 
einem entsprechend kurzen Papierstrei
fen. Der Recorder ist batteriebetrieben 
und bei 2 kg Gewicht leicht tragbar. Ein 
nachtriggerbarer Zeitschalter sorgt für 
selbsttätiges Ausschalten des Gerätes 
sowie schnelle und verlängerte Einsatz
bereitschaft. 

Es gibt drei verschiedene Einsatzmöglich
keiten für den Recorder: 

1. Schnelldiagnose 
Für die Schnelldiagnose feuchtet man die 
integrierten Elektroden am Gerät an und 
setzt das Gerät präkardial auf die Brust 
auf. Diese Einsatzart ist besonders inter
essant bei der Unfallrettung und in der 
Notaufnahme in der Klinik. Der Recorder 
kann natürlich auch bei der täglichen Visi
te und bei Krankenbesuchen eingesetzt 
werden . 

2. Langzeit-Überwachung 
Für die Langzeit-Überwachung des EKG 
kann der Recorder als Kleinmonitor im 
Frequenz-Monitor-Rahmen betrieben 
werden und damit im Notarztwagen für die 
Transportüberwachung dienen, auf dem 
Rollstativ befestigt, zur Transportüberwa
chung in der Klinik dienen, aber auch im 
OP unter der Narkose, bei der Narkose
Einleitung und auch in der Wachstation 
eingesetzt werden. In dieser Kombination 
kann der Recorder auch für die Überwa
chung beim Ergometer-Test benützt wer
den. Die üblichen Abteilungen erhält man 
mittels eines Extremitäten-Kabels bzw. 
Ableitungs-Wahlschalters. 

3. Defibrillation 
Da der Recorder auch als Einschub be
nutzt werden kann, ist er auch mit einem 
von derselben Firma gelieferten Notfall
Defibrillator kombinierbar. 

Elektronische Warnanlage 
Die kompakte unter der Nr. M 25002 vom 
Kraftfahrt-Bundesamt freigegebene elek
tronische Warnanlage EWA-3 
(210 x 132 x 83 mm) mit einer hohen Aus-

gangsleistung von 60 W ist gleicherma
ßen als Warn-und auch Kommandoanla
ge verwendbar. Außer der Alarmsignalga
be nach DIN 14610, alternativ Nebelhorn 
nach SchPVO und auf Wunsch anderer 
Tonsignale, lassen sich Durchsagen per 
Handmikrophon wie auch über Funk 
durchführen. Der im Klangbild elektro
nisch sehrgenau auf Preßlufthorn einge
stellte Alarmton beweist sich bei jedem 
Einsatz durch beste Hörbarkeit. Diese 
Voraussetzungen, sicher und schnell zum 
Einsatzort zu gelangen, sind überzeu
gend für bevorrechtigte Wegebenutzer 
wie Polizei-, Feuerwehr-, Rettungs-, Not
arzt-, Katastrophen- und Bundesgrenz
schutz-Fahrzeuge. 

Im Zubehörprogramm führt die MDW
Technik unter anderem Dachgepäckträ
ger, Bedarfshalterung, Breitstrahlhörner 
mit und ohne Rundumkennleuchte, Laut
sprecherfür versteckten Einbau und Fern
lenkscheinwerfer. 

Eine Leistungsverdopplung der EWA-3 
läßt sich durch einfache Parallelschaltung 
der Endstufen erreichen. 

Brandschutz in vielen Hotels 
mangelhaft 
Die Sicherheit vor Bränden läßt in vielen 
Hotels zu wünschen übrig. Das ist das 
Ergebnis einer britischen Untersuchung in 
171 Hotels in Europa und Übersee, die 
von der Arbeitsgemeinschaft der Verbrau
cher in Bonn veröffentlicht worden ist. 
Danach wies in 56 Prozent der Hotels die 
Feuersicherung Mängel auf, nur drei Pro
zent der Hotels wurden als mängelfrei 
eingestuft. 

Die häufigsten Beanstandungspunkte in 
den Hotels sind nach der Untersuchung: 
selbstschließende Türen an kritischen 
Stellen wie Korridoren und Treppenhäu
sern fehlen, vorhandene Feuerschutztü
ren werden durch Stützen oder Kei le of
fengehalten. Feueralarmsysteme fehlen , 
Ausgänge sind nicht und Fluchtwege nur 
unzureichend gekennzeichnet. Feuer
löscheinrichtungen sind unbrauchbar. 
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Brandsicherheit 
baulicher Anlagen 

Von Reg.-Baudirektor A. Klose 
Werner-Vertag GmbH, Düsseldorf 

Nachdem die DIN 4102 im September 
1977 mit den Teilen 1 bis 3 und 5 bis 7 
neu gefaßt wurde, hat der Verfasser. 
der als Regierungsbaudirektor im In
nenministerium des Landes Nordrhein
Westlaien beschäftigt ist, die neuen 
Normen fur die Beurteilung des Brand
verhaltens von Baustoffen und Bauteilen 
zusammengefaßt und ausführlich erläu
tert. 

Tell 4 der DIN 4102 mit der Zusammen
stellung und Anwendung klassifizierter 
Baustoffe. Bauteile und Sonderbauteile 
wird als Band 2 " Baustoffe und Bauteile 
mit nachgewiesenem Brandverhalten" 
erscheinen. 

Der Krieg 

Von Hermann Wouk 
Hoffmann und Campe Verlag, 
Hamburg 
Titel der Originalausgabe: 
"War and Remembrance" 

Dieses Buch ist ein historischer Roman. 
der den Zweiten Weltkrieg aus amerika ni
scher Sicht beschreibt. Es beginnt mit der 
Episode, mit dem das 1972 erschienene 
Buch "Der Feuersturm" endete, der Ver
nichtung der US-Pazifikflotte in Pearl Har
bor und dem KrIegseintritt der Vereinigten 
Staaten. 

Vor diesem Hintergrund verbindet der 
Verfasser in einer faszinierenden Weise 
die Geschichte des Krieges mit der Ge
schichte einer Familie. Die gleichen Per
sonen treten als Hauptfiguren wieder auf, 
die bereits im "Feuersturm" agierten. 

Schockierend für den deutschen Leser 
sind die eingefügten Passagen aus dem 
Buche " Welt im Untergang" von General 
Arnim von Roon. Man wird sicherlich nicht 
ohne innere Erschütterung dessen "Er-
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kenntnisse" lesen, die für Militärspeziali
sten bestimmt sind . Um so packender die 
persönlichen Schicksale, die sich vordem 
historischen Hintergrund von Wouks Ro
man abspielen. 

Der Schauplatz der Geschehnisse reicht 
vom Pazifik bis zum Mittelmeer, von Wa
shlngton bis Auschwitz. Die Handlung en
det zu dem Zeitpunkl, als sich das Kriegs
glück im Osten Europas gegen die Deut
schen und im pazifischen Raum gegen die 
Japaner wendet. 

Wouk schildert den Krieg so, daß sein 
Buch eine Antwort auf die Fragen der 
nachgeborenen Generation ist, einer Ge
neration, die ein Rechl darauf hat, zu 
erfahren, was damals wirklich geschah. 

Handbuch zur Erstellung eines 
Betrieblichen Katastrophen
schutzplanes sowie eines 
Gebäude-Räumungsplanes 

Zusammengestellt und bearbeitet 
von W. Haas und W. Wiltmann 
Herausgeber: Landesstelte für 
Betriebsschutz e. V., 
Stuttgart 1, Hohenhelmer Straße 41 c 

Das vorliegende Handbuch wurde zur Er
gänzung des bereits seit einiger Zeit vor
liegenden "Handbuches zur Erstellung 
einer Werksanalyse" erarbeitet. 
Praxisnah und anschaulich gestaltet, ist 
es auch für den Nichtfachmann verständ
lich. Die Herausgeber haben den mit Si
cherheitsfragen in Betrieben und Arbeits
stätten befaßten Führungskräften eine
sicher willkommene- Hilfe an Hand ge
geben. 

Das Buch ist indrei Teile gegliedert. Teil I 
beschreibt die betrieblichen Gegebenhei
ten des Modellwerkes. Die Darstellung 
der Betrieblichen Katastrophenorganisa
tion (BKO) soll Rückschlüsse auf den ei
genen Betrieb ermöglichen. 

Teillt gibt einführend allgemeine Hinwei
se zur Erstellung eines betrieblichen Kata
strophenschutzplanes. Es sind als praxis
nahe Beispiele Alarmpläne dargestellt. Al
le erforderlichen Richllinien, Merkblätter 
usw. sind als Anlagen aufgeführt. 

TeilItI gibt zunächst Hinweise zur Erstel
lung eines Gebäude-Räumungsplanes. 
Am Beispiel des Modellwerkes werden 
dargestellt 

eine Räumungsrichtlinie und 
ein Alarmplan. 

Auch hier sind Organisationsunterlagen, 
Pläne, Merkblätler, Vorlagen usw. beige
fügt. 

Das Handbuch enthält eine Fülle verwert-'\ 
barer Vorschläge und Unterlagen, daß 
jeder Praktiker mit Hilfe der Beispiele ei
nen KatS-Plan oder Gebäude-Räu
mungsplan für seinen Betrieb erstellen 
kann. 

Radioaktivität und Umwelt 

Von P. Welsh I E. Gruber 
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 

Das in 2. Auflage vorliegende Taschen
buch bietet einen umfassenden Überblick 
über den vielschichtigen Bereich der bio
logischen Strahlenwirlkung. Es werden so
wohl natürliche als auch künstliche Strah
lenquellen behandelt. Dabei beschränkt 
sich die Belrachtung nicht nur auf wissen
schaftlich-technische Aspekte, es werden 
auch gesellschaftliche und ethische Fra
gen berührt, die für jeden, der mit den 
Problemen der Radioaktivität zu tun hat, 
wichtig sind. 

Das Problem der Lebensmittelbestrah
lung wird ebenso abgehandelt wie die 
genetische Wirkung der Strahlung. Insbe
sondere sind hier die Abschnitte 4 und 5 
des Handbuches von Wichtigkeit. Der 
letzte dieser Abschnitte befa ßt sich mit 
dem Strahlenschutz. Ein umfangreiches 
Uteratur- und Sachregister erleichtert den 
Gebrauch des Handbuches. 

Von Moskau nach Berlin 

Herausgegeben von D. Mrazkova und 
V. Reme! 
Staltlng Verlag GmbH, Oldenburg
München 

Dieser Bildband mit seinen aus dem Engli
schen übersetzten Texten (aus der Feder 
des englischen Historikers A. J. P. Taylor) 
umfaßt eine Auswahl der eindringlichsten 
Kriegsfotos. Sie zeigen den Krieg aus der 
Sicht russischer Fotografen - und sie zei
gen in den hier bisher nicht bekannten 
Bildern das ganze Leid des Krieges. 

Die Bilder sind chronologisch geordnet, 
vom Beginn der deutschen Offensive bis 
zum vier Jahre später liegenden Zeilpunkt 
der Einnahme Berlins. Übrigens haben 
die Folografen dem Wunsch der Heraus
geber entsprochen und die ihrer Meinung 
nach besten Aufnahmen aus den russi
schen Archiven selbst ausgewählt. Eines 
zeigen diese - unpolitischen- Bilder in 
aller Deutlichkeit: Das Elend des Krieges 
trifft am härtesten die Zivilbevölkerung, 
Frauen und Kinder. 

Biographische Anmerkungen zu den ein
zelnen Fotografen beschließenden Bild
band. Heinrich BOII hat ein Vorwort dazu 
geschrieben. 



Helmut Freutel 

Das Minimagazin 
In diesem Monat: Neues im Feuerlöschwesen 

Wußten Sie schon, daß ... 

... das filmbildende, synthetische 
Schaumlöschmittel Light Water AFFF 
jetzt auch zum Löschen brennbarer Flüs
sigkeiten in SprinkleriSprühflutanlagen 
verwendet werden kann? Die Problematik 
für Anwender ergab sich bisher aus der 
Vorschrift , daß für Räume, in denen 
brennbare Flüssigkeiten gelagert oder 
verwendet werden , üblicherweise keine 
Sprinkleranlage, sondern ein separates 
Löschsystem installiert werden mu ßte. 
Aus versicherungstechnischen Gründen 
ist meist der Einbau einer Sprinkleranlage 
besonders wirtschaftlich. Aufgrund der 
spezifischen Eigenschaften des Produk
tes ist ein effektiver und zugleich kosten
günstiger Einsatz in Sprinkleranlagen 
möglich, weil bei Light Water AFFF die 
minimale Verschäumung am Sprinkler
kopf oder an der Sprüdose ausreicht, um 
eine volle Wirksamkeit zu gewährleisten. 

Aus diesem Grund bedarf es nur eines 
geringen Aufwandes, um ohne ein zwei
tes Löschsystem auszukommen. 

Durch Brand-Versuche wurde die schlag
artige Eindämmung und Ablöschung be
stätigt. 

AFFF steht für die Bezeichnung Aqueous 
Film Forming Foam (wasserbildendes 
Schaumlöschmittel). Die Schaumblasen 
dieses von der geringen Verschäumung 
her den Schwerschäumen zuzurechnen
den Gemisches sind luftgefüllt und von 
geringerem spezifischen Gewicht als die 
brennbaren Flüssigkeiten. Nach dem Auf
treffen dieses Schaumes auf dem Brand
gut schwimmt unter der Schaumdecke ein 
dünner Wasserfilm auf, der die Verdamp
fung des brennbaren Materials außeror
dentlich schnell unterbindet. Durch Anord
nung von Löschdüsen über dem Brand
herd wird das Löschmittel unmittelbar in 
das Brandzentrum gegeben. Dies führt zu 
einem sofortigen Niederschlagen der 
Flammen, das die weitere Versorgung 
des Brandgutes mit Sauerstoff verhindert. 

Die Wasserfilmbildung auf den Kohlen
wasserstoHen schützt vor einem erneuten 
Zünden der Flüssigkeit. 

Wußten Sie schon, daß ... 

... jetzt die höchste vollhydraulische 
Feuerwehrdrehleiter der Welt mit 53 Me
tern Rettungshöhe (DL 53) von einer nam
haften Karlsruher Firma fertig gestellt wur
de? Die DL 53 ist für die Stadt Tuzla in 
Jugoslawien bestimmt und fast doppelt so 
hoch wie die gebräuchlichen Drehleitern in 
Deutschland. Die Leiter ist nicht nur die 
höchste vollhydraulische Drehleiter, sie ist 
auch das erste Gerät dieser Höhe, wei
ches mit einem zwangsgesteuerten Ret
tungskorb an der Leiterspitze für zwei 
Personen ausgerüstet ist. Dieser läßt 
auch Arbeitseinsätze über 54 Meter Höhe 
zu . 

Als Chassis wird ein zweiachsiges Merce
des-Benz-FahrgesteIiTyp 1926 verwen
det, das einen Dieselmotor von 188 kW 
(256 PS) besitzt und dem Fahrzeug eine 
Höchstgeschwindigkeit von t 00 km h ver
leiht. 

Außergewöhnlich wie die Höhe ist auch 
die Ausladung. Durch die METZ-Waag
recht-Senkrecht-Abstützung, die stufen
los bis 4,50 Meter Breite ausgefahren 
werden kann , erreicht die Leiter eine Aus
ladung von 16 Metern. Die Abstützungs
nachlaufsteuerung und die Bodendruck
überwachung geben dem Gerät bei größ
ter Auszugslänge eine maximale Standsi
cherheit. 

Ein optimales Sicherungsystem schützt 
die Drehleitervor Überlastung und Fehl
bedienung. Jede Bewegung wird durch 
hydraulische und elektronische Sicherun
gen überwacht und in der Endstellung 
automatisch verlangsamt und blockiert. 

Die Hochhausbrände der letzten Zeit zei
gen deutlich, daß Rettungsgeräte mit 
mehr als 30 Meter Höhe für bestimmte 
Bauten zwingend notwendig sind. 

Wußten Sie schon, daß ... 

... es jetzt ein Flugplatzlöschfahrzeug 
FLF 60/130 mit einem modernen Styling 
gibt? Nach der auch im ZS-MAGAZIN Nr. 
9/79 unter der Rubrik "Wissenschaft und 
Technik" vorgestellten Drehleiter in Nie-

derbauart lieferte derselbe Hersteller ein 
neu entwickeltes Löschfahrzeug für den 
Flugplatzeinsatz aus. 

Um die Montagearbeit des Aufbaus auf 
das Fahrgestell zu erleichtern und kosten
günstig zu machen, wurden von den De
signern Kabine, Tank und hinterer Geräte
aufbau als Einzelelementevorgesehen. 

Die dabei bewu ßt geschaffenen großen 
Trennfugen wirken als ästhetische Auf
gliederung des insgesamt 9,85 m langen 
Superfahrzeuges. Die Fahrerkabine 
selbst weist fünf wesentlich neue techni
sche Merkmale auf: Da ist einmal die 
markante Form des Fahrzeuges mit sei
nen planen Flächen. Dies hat den Vorteil , 
daß das Fahrzeug auch in kleiner Stück
zahl ohne große Werkzeugkosten herge
stellt werden kann . Die Anordnung der 
Fenster und die Neigung der Frontscheibe 
als weitere Kennzeichen ergaben sich aus 
Blickwinkel-Untersuchungen. Vom Fah
rersitz aus ist so die Sicht bis knapp 3 m 
Abstand vordem Fahrzeug möglich. Die 
breiten Schiebetüren erlauben schnelles 
Ein- und Aussteigen ; so stören selbst in 
engen Ein- und Ausfahrten keine offen
stehenden Türen . In das Dach der Fahrer
kabine ist ein Sonnenschutz integriert, um 
auch in der warmen Jahreszeit während 
längerer Standzeiten auf dem Flugplatz 
die Innentemperaturen erträglich zu hal
ten . Der kleine Dachvorsprung dient 
gleichzeitig dazu, abtropfenden Schaum 
von der Windschutzscheibe fernzuhalten . 

Angetrieben wird das Löschfahrzeug von 
zwei aufgeladenen lultgekühlten Deutz
Dieselmotoren der neuen Baureihe BF 8 
L413 F mit 245kW (333 PS bei 2500/min) , 
die in Bug und Heck des Fahrzeugs einge
baut sind. Der Löschmitteltank faßt 
123001 Wasser und 1 2001 Schaummittel. 

Die Feuerlöschkreiselpumpe schafft 
6000 Ilmin bei t 2 bar Druck, mit Zu
mischanlage und Entlüftungseinrichtung. 

Die Löscheinrichtungen selbst umfassen 
ein Wendestrahlrohr (60001/min), zwei 
Schnellangriffshaspeln , Bodensprühdü
sen und zwei Druckabgänge1ür Roll
schläuche. 
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