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Keine Verschnaufpause für Seenotretter 
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) hat jetzt ihr Jahr
buch 1990 vorgelegt. 150 festangestellte 
und etwa 450 freiwi llige Rettungsmänner 
stehen im Dienst des Seenotrettungswerks; 
in Nord- und Ostsee sind einsatzbereit: 

- 46 Seenotrettungsstationen 
- 48 Seenotkreuzer und Seenotrettungs-

boote (SAR-Einheiten) 
- 18 SAR-Wachen, die die örtlichen Einsät

ze der Seenotrettungsboote unterstützen 
und dabei in ständiger Verbindung mit der 
Seenotleitung (MRCC) Bremen stehen 

- 40 Rettungsschuppen bzw. Materialräu
me, die für den Betrieb der Einheiten, als 
Ausrüstungs- und Ersatzteillager und zum 
Teil als Winterquartier für die kleinen 
Einheiten unentbeh~ich geworden sind . 

Die Karte verdeutlicht das Einsatzgebiet 
und die Stationierung der Rettungsflotte der 
DGzRS. 

Zu Beginn diesen Jahres wird die Küsten
Erdefunkstelle Raisting (westlich von Mün
chen) ihren Betrieb aufnehmen. Über diese 
Funkstelle wird künftig die Kommunikation 

zu mobilen Erdefunkstellen, insbesondere 
Schiffen, möglich sein. In Raisting empfan
gene Seenotrufe werden ohne Verzögerung 
über eine Standleitung direkt an die Seenot
leitung (MRCC = Maritime Rescue Coordina
tion Centre) Bremen weitergeleitet, von wo 
alle SAR-Maßnahmen eingeleitet und koordi
niert werden. 

Eine Verschnaufpause während der eisi
gen Wochen zum Jahresbeginn gab es für die 
Rettungsmänner nicht. Schon im Januar 
mußte die Besatzung des Seenotkreuzers 
"Vorman Leiss" auf der Außenweser vor 
Bremerhaven eine festgekommene Segel
yacht aus ihrer mißlichen Situation befreien. 
Ende Februar konnte ein manövrierunfähig 
vor Warnemünde treibender Kutter mit 19 
Personen an Bord vom Seenotkreuzer "Vor
mann Jantzen" rechtzeitig in Sicherheit ge
bracht werden. 

In der Ostsee wurde eine neue Rettungs
station eingerichtet. Auf Greifswalder Oie 
(Versorgungshafen Kröslin am Greifswalder 
Bodden) sichert seit Jahresbeginn der See
notkreuzer "Stoltera" das Revier. Langfristig 
wird in Mecklenburg-Vorpommern von der 
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DGzRS eine Angleichung des technischen 
Standards an die bereits bestehenden Statio
nen in Nord- und Ostsee angestrebt. 

Die schwimmenden Einheiten sollen im 
Rahmen von Neubauprogrammen auf den 
bekannten Standard gebracht werden, ohne 
daß im bisherigen Seenotdienst Lücken ent
stehen. Die freiwilligen und festangestellten 
Besatzungen werden im Rahmen von Tagun
gen und Sonderseminaren sowie durch Per
sonalaustausch fortgebildet und somit 
schnellstmöglich auf den Wissensstand der 
DGzRS gebracht werden . 

Auch mit den neuen Nachbarn, insbeson
dere mit dem Seenotrettungsdienst in Polen, 
aber auch mit dem der UdSSR, hat man 
bereits Kontakte aufgenommen. 
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Bekämpfung von Ölverschmutzungen 
durch TankerunfaUe 

Ein "eltweites Übereinkommen über 
die internationale Zusammenarbeit bei 
der Bekämpfung von Ölunrallen auf 
See haben 94 Staaten auf einer dipl()
matischen Konferenz in London bei 
der Internationalen SeeschifTahris
Organisation (lMO) am 29. Novem
ber 1990 beschlossen (Titel: Interna
tional Convention on Oil Pollution 
Preparedness, Response and C()-ope
ration. 1990). Die Bundesrepublik hat 
das Übereinkommen zusammen mit 
14 weiteren Staaten am 30. November 
1990 unterzeichnet. Sie hat damit ei
nen substantiellen Beitrag zu einem 
raschen lnkrafttreten des Ubereinkom
mens geleistet. 

Bundesumweltminister Prof. Dr. 
Klaus Töpfer bewertet das neue Über
einkommen als äußerst positiv. Er er
klärte: "Tankerunfalle mit großflächi-

Bisher 5,4 Millionen 
Mark aus NRW 
für die UdSSR 

Die nordrhein-westmIische landesre
gierung hat in den ersten drei Monaten 
ihrer humanitären Hilfe ftirdie UdSSR 
bisher insgesamt 5,4 Millionen Mark 
ftir 72 Hilfsmaßnahmen zur Verfü
gung gestellt. Das teilte der Sprecher 
der Staatskanzlei, Ministerialdirigent 
Dr. Franz-Josef Hessing, vor dem 
Hauptausschuß des Landtags mit. 

Als im November vergangenen Jah
res die Nachrichten aus der Sowjetuni
on über die Versorgungslage immer 
besorgnisenegender geworden seien, 
so Hessing, habe die Landesregierung 
sofort durch die Bereitstellung außer
planmäßiger Mittel ein Zeichen ge
setzt. Zehn Millionen Mark seien zur 
Verfugung gestellt worden. In Ab
stimmung mit den Wohlfahrtsverbän
den habe man ausgelotet, wo die Lan-

gen Ölverschmutzungen lassen sich 
trotz erhöhter Sicherheitsanforderun
gen an die Konstruktion von Tankern 
- wie die von der Bundesregierung 
geforderten Doppelhüllen ftir Tanker 
- auch zukünftig nicht ausschließen. 
Verzögerungen bei der Bergung hava
rierter Tanker dürfen sich aber nicht 
wiederholen. Eine wirkungsvolle Be
kämpfung von Ölunfallen bleibt nach 
wie vor aktuell: die jetzt vereinbarte 
Zusammenarbeit ist daher um so 
dringlicher." 

Das Übereinkommen verpflichtet 
nun erstmals weltweit alle Küstenstaa
ten, nationale Bekämpfungsorganisa
tionen aufzubauen und Geräte zur Be
kämpfung von ÖI>erschmutzungen 
bereitzuhalten. Damit werden auch die 
Voraussetzungen ftir internationale 
Hilfeleistungen bei großflächigen ÖI
verschmutzungen geschaffen. 

deshilfeam nötigsten sei. Die landes
regierung unterstütze seitdem viele In
itiativen durch Übernahme der Trans
portkosten und der Kosten ftir die 
Unterhaltung von Koordinierungsbü
ros, die vor Ort den konrekten Bedarf 
an Hi lfsgütern ennittelten und deren 
Verteilung überwachten. Die Hilfsbe
reitschaft halte unvennindert an, sagte 
der Sprecher. 

Die Zahl der Koordinierungsbüros 
betrage derzeit zwölf. Hessi ng nannte 
beispielhaft die Büros in Kiew. 
Minsk, Vilnius, Nowgorod und in der 
Region Wolgograd. Er unterstrich, 
wahrscheinlich werde es in den näch
~en Wochen zu einer verstärkten 
Nachfrage ftir Transportleistungen 
kommen, da aufgrund der aktuellen 
politischen Gegebenheiten in der 
UdSSR sowjetische Militännaschinen 
nur noch ftir humanitäre Hilfstranspor
te östlich von Moskau in Anspruch 
genommen werden könnten. Zudem 
~ünden seit dem 20. Februar 1991 
erhebliche Mengen medizinischer 
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Bei der IMO wird ein Ölunfallmel
dekopf geschaffen, der Koordina
tionssteIle ftir Meldungen über Öl ver
schmutzungsunfalle sein soll. gefahr
dete Küstenstaaten bei der Bekämp
fung berät und die Bereitstellung tech
nischer Hilfe durch andere Staaten 
vennittelt. Die [MO wird somit zur 
Meldestelle rur Ölunralle und Infor
mations2entrale insbesondere rur 
die Entwicklu ngsländer. 

Die in der Bundesrepublik Deutsch
land vom Bundesverkehrsministerium 
und den Küstenländern eingerichtete 
Ölbekämpfungsorganisation, die be
stehenden Abkommen mit den Anlie
gerstaaten der Nord- und Ostsee und 
die jahrzehntelangen Erfahrungen der 
deutschen "Öl "ehr" wird die Bun
desregierung bei der Umsetzung des 
neuen Übereinkommens einbringen. 

Hilfsmittel aus Beständen der ehema
ligen Nationalen Volksannee, des 
Bundesverteidigungsministeriums 
und des Bundesinnenministeriums k()
sten los allen Initiativen zur Verfü
gung. 

Die Weiterführung der Hilfsmaß
nahmen müsse noch bis Ende Mai 
gesichert sein, möglicherweise auch 
danach noch fortgesetzt werden. Die 
Versorgungslage in der Sowjetunion 
habe sich dramatisch verschlechtert. 
Die Situation verschärfe sich durch 
einen starken Kälteeinbruch. Die lan
desregierung sei der Auffassung, daß 
nach derzeitiger Einschätzung die im 
Haushalt 1991 vorgesehenen Mittel 
mrdie humanitäre Hilfe in der Sowjet
union wahrscheinlich in vollem Um
fang benötigt würden. 

Auf deutsche Initiative wurde eben
falls eine Entschließung verabschie
det , die die Sicherstellung von Ber
gungskapazität in allen Teilen der 
Welt beinhaltet. Diese Entschließung 
geht auf die Erfahrungen aus den letz
ten Ölunfallen zurück, bei der oft zu 
wenig Schlepperkapazität ftir Berg
ungsmaßnahmen zur Verfügung 
stand. Eine wirkungsvolle Bergung ist 
aber ftir die Sicherstellung einer 
schnellen und effektiven Hilfeleistung 
und ftir die Begrenzung der Folgen 
eines Tankerunfalles entscheidend. 

Mit diesen Maßnahmen ist ein wei
terer, bedeutsamer Schritt zur konse
quenten Verbesserung des Umwelt
schutzes auf See getan. 

49 Bräride aus der 
Luft entdeckt 

Mit der Entdeckung von 27 Wald
bränden aus der Luft konnte die Luft
rettungsstaffel Ba)ern e. V. (LRST) 
auch 1990 wieder an die Erfolge der 
vergangenen Jahre anknüpfen. Bei et
wa 300 Überwachungsflügen im Auf
trag der Bezirksregierungen und der 
Oberforstdirektionen sichteten die eh
renamtlichen Piloten der Staffel und 
die mitniegenden Luftbeobachter der 
Staatsforstverwaltung, der Feue",eh
ren und des Katastrophenschutzes au
ßerdem 19 Rächen- und drei Gebäu
debrände. Fast überall konnte durch 
die rechtzeitige Alarmierung der Feu
e",ehren größerer Schaden abgewen
det werden. 

In 35 Fallen forderten Hilfstrupps 
am Boden die Unterstützung durch 
einen Luftbeobachter an, so etwa zur 
schnellen Führung von Einsatzkräften 
zur Schadensstelle oder zur Hilfe bei 
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Stützpunkte der Luftrettungsstaffel Bayern 

der Suche nach vermißten Personen 
oder Rugzeugen. 

Fachinformationen 
zum Thema 

"Brandschutz" 

Seit mehr als 25 Jahren sammelt das 
"Informationszentrum Feuerwehr" 
(lZF) in Heyrothsberge nahe Magde
burg Feuerwehr- und Brandschutz
fachlileratur aus vielen Ländern der 
Welt und wertet sie aus. Der Literatur
fonds umfaßt mittlerweile über 25000 
Einheiten, 10000 Übersetzungen aus 
15 verschiedenen Sprachen, Normen, 
Forschungsberichle und andere sach
bezogene Literatur. Rund 60 Fachzeil
schriften des Brandschutz- und Feuer
löschwesens werden regelmäßig aus
gewertet. 

Der Informationsspeicher ist inzwi
schen auf 50000 Referate (Abstracts) 
mit deutschsprachiger Inhaltsangabe 

Zur schnellen Schadensfeststellung 
nach den Orkanen "Vivian" und 

angewachsen. ErfaBI siqd alle Sach
verhalte aus den Gebieten Feuerwehr 
und Brandschulz, aber auch des Ex
plosions-, Kataslrophenschutzes und 
Gefahrguttransportes, soweit sie die 
Belange der Feuerwehr berühren. 

Für folgende Leistungen Sieht das 
Informationszentrum zur Verfligung: 
- Literaturzusammenstellungen zu 

ausgewählten Problemen (Begren
zungen nach Ländern, Sprachen, 
Zeitraum etc. sind möglich), 

- Überwachung der Literatur nach 
vorgegebenen Sachverhalten, 

- Erarbeitung von Literalurüber
sichten, 

- Ausleihe von Fachliteratur und An
fertigung von Kopien aus dem vor
handenen Literaturbestand, 

- Anfertigung von Übersetzungen, 
- Information über neueingegangene 

Fachliteratur. 

"Wiebke" im vergangenen Frühjahr 
flogen Rächenflugzeuge der LRST 25 

Ein Besuch des IFZ iSi jederzeit 
möglich. Der Interessent kann dabei 
kostenlos im Informalionsspeicher 
nach dem gewünschten Sachverhalt 
recherchieren, wobei er vom fachkun
digen Personal unterstützt wird. 

Kontaktadresse: 
Institul der Feuerwehr 
lnfonnationszentrum 
Biederitzer Slraße 5 
0-3101 Heyrothsberge 

Einsätze mil Forstbeamten an Bord. 
Damit war es in besonders schwer 
verwüsteten unzugänglichen lValdge
bieten möglich, die Schweqpunkte der 
Orkanschäden rasch zu erkennen und 
gezieli mit den Aufräumungsarbeiten 
zu beginnen. 

Mit dem Abwurf von 107000 Impf
ködern gegen Tollwut gingen die 1989 
in Schwaben begonnenen Schluck
impfflüge weiter. Aus einer Rughöhe 
von lediglich 80 Metern wurden die 
FischmehlpreBlinge im Abstand von 
einem Kilometer hauptsächlich über 
sumpfigen Gelände oder über Waidge
bieten abgeworfen, die wegen umge
stürzler Bäume nicht zugänglich 
waren. 

Darüber hinaus starteten die ehren
amllichen Piloten der LRST zu 6880 
freiwilligen Beobachtungsflügen über 
ganz Bayern. Sie waren dabei 5824 
Stunden in der Luft; die zurückgelegte 
Strecke entspricht elwa 26 Erdumkrei
sungen. 

Für das laufende Jahr stehen der 
Luftrettungsstaffel auf ihren 35 Stütz
punkten 381 Pilolen mit 149 Rächen
flugzeugen und fUnf Hubschraubern 
zur Verfligung. Gut ein Drillei dieser 
Rugzeuge ist fUr den schnellen Einbau 
von Spezial funkgeräten des Katastro
phenschutzes mit Antennen und An
schlußkabeln vorgerüstet. 

Bereits am 19. Januar 1991 waren 
zwei der Stützpunkte wieder zur 
Waldbrandüberwachung eingesetzt; 
die Rüge verliefen jedoch ohne Er
gebnis. 

4. Internationales 
ReHungshunde

symposium 
Nach Veranstaltungen in Orlando, 

Mexiko-City und Trento findet vom 
11 . bis 14. November 1991 in Berlin 
das 4. Internationale Rettungshunde
symposium statt. Der Exekutivaus
schuB des Internationalen Rettungs
hundewesens hat den Bundesverband 
fUr das Rettungshundewesen e. V. 
(BRH) in MUllerstadt mit der Durch
fUhrung dieser GroBveranstaltung be
auftragt. RettungshundefUhrer aus 
mittlerweile 23 Ländern haben bereits 
Interesse bekundet. 

Neben praktischen Vorftihrungen 
der Verschütteten- und Wassersuche 
werden, wie der Verband mitteilt, im 
Internationalen KongreBzentrum 
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"Sicher im Dienst -
Das sollten Sie 

wissen" 
Die Arbeit der Feue",chren und des 

Rettungsdien\tes bringt berufsspezifi-

sche Gefahren mit sich und erfonden 
ein hohes Maß an Mut, Umsicht und 
Verantwonungsbewußtsein. Die Be
richterstattung über Aids hat in der 
Vergangenheit zu Unsicherheiten in 
weiten Teilen der Bevölkerung ge
fUhn. Falsche oder unklare Vorstel-

lungen ülfr diese Krankheit können 
Angst bewirken und zu falschen Reak
tionen fUhren. 

Der Minister fUr Arbeit, Gesundheit 
und Soziales des Landes Nordrhein
Westfalen hat jetzt eine Broschüre her
ausgegeben, die ausfUhrliche Informa-

Köln _Information 
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hochkarätige Referenten zu aktuellen 
Themen Stellung nehmen. Die Palette 
der Vonräge reicht von der Hundepsy
chologie, der Riechleistung und Fütte
rung des Hundes über StreB im Ein
satz, medizinische Aspekte, Ruglogi
stik bis hin zu den wissenschaftlichen 
Grundlagen der Ausbildung von 
Tieren. 

Außerdem sollen ausländische In
teressenten in einem einwöclligen 
Lehrgang die Gelegenheit erhalten, 
die Grundlagen der Rettungshunde
au;bilung kennenzulernen. Der BRH, 
der heuer auf zehn Jahre erfolgreiche 
Tatigkeit zurückblicken kann, betreut 
rund 1100 Mitglieder mit 130 geprüf
ten Rettungshunden und ist in der 
Lage, seine Rettungshundeteams 
kurzfristig fUr Einsätze im In- und 
Ausland bereitzustellen. 

tionen zu diesem Thema speziell fUr 
die Angehörigen des Rettungsdienstes 
und der Feuerwehren enthält. 

Neben einer einleitenden allgemei
nen Information über das Aidsvirus 
und dessen Obenragungsmöglichkeit 
widmet sich der Teil "Was Angehöri
ge des Rettungsdienstes und der Feu
e",ehren besonders angeht" sehr de
taillierten Fragen, beispielsweise: 
"Wie schütze ich mich, wenn ich einen 
Notfallpatienten beatmen mußT' oder 
"Wie schütze ich mich bei der Rettung 
oder Beförderung eines blutenden 
Notfallpatienten?" 

Aber auch das Thema "Wie verhalte 
ich mich gegenüber einem infizierten 
ArbeitskoliegenT wird nicht ausge
spart. Der Satz eines an Aids Erkrank
ten "Das schlimmste ist nicht, ange
steckt zu sein, sondern als ansteckend 
zu gelten", sollte nachdenklich stim
men. Solidarität und Verständnis sind 
gefordert. 

Leistungsstarker 
Rettungsdienst 

für Köln 

Die Stadt Köln hat fast eine Million 
Einwohner. Sie ist Sitz einiger Rund
funksender, vieler Behörden und über
örtlichen Vereinigungen. Sie hat als 
Banken-, Handels-, Versicherungs-, 
Kultur- und Schulzentrum übenregi0-
nale Bedeutung. Die Stadt ist zudem 
ein bedeutender Verkehrsknoten
punkt. 

Täglich strömen Zigtausende Men
schen nach Köln, die hier ihrer Arbeit 



nachgehen oder einfach als Touristen 
die Rheinmetropole erleben wollen. 
Alle erwarten, daß ihnen in einem 
möglichen Notfall rasch und wir
kungsvoll geholfen wird und daß sie 
angemessen einer medizinischen Be
handlung zugeruhn werden. 

Um diesem berechtigten Anspruch 
zu genügen, wurde ein leistungsstar
ker Rettungs- und KrankenlJ1lJ1s
portdienst aufgebaut. Seine Aufgaben 
und die Zusammenhänge aufzuzeigen, 
ist Ziel einer Broschüre, die vor kur
zem von der Stadt herausgegeben 
wurde. 

Darin sind ausfUhrlich der Aulbau, 
die Organisation und die Leistungsfa
higkeit des Kölner Rettungsdienstes 
beschrieben. Es wird auch darauf auf
merksam gemacht, daß der Rettungs
dienst nicht nur fiir die vorklinische 
Versorgung von Notfallpatienlen zu
ständig ist, sondern auch einen qualifi
zierten Krankentransportdienst vorzu
halten hat. 

Umtauschaktion für 
Halonlöscher 

Die Finna Total Wahher Feuer
schutz GmbH in Ladenburg fUhn jetzt 
eine bundesweite Umtauschaktion mit 
dem Ziel durch, ihre mit Halon geftill
ten Feuerlöscher vom Marin zu neh
men und fachgerecht zu entsorgen. 
Das Unlernehmen hat die Produktion 
von Halonlöschern völlig eingestelh, 
nachdem zweifelsfrei geklärt wurde, 
daß diese Substanz umweltschädigend 
sein kann. Halon hal sich zwar bei der 
FeuertJekämpfung eindeutig bewährt, 
denn es löscht Brände quasi "schlagar
tig", doch der Nachteil des gasfonni
gen Löschmittels liegt darin, daß es 
offensichtlich die Ozonschicht an
greift, also ähnliche Wirlcungen her
vorruft, wie die Ruor-Chlor-Kohlen
wasserstoffe (FCKW). 

,Im 

Die Finna entschloß sich ftir die auf 
dem Markt befindlichen Halonlöscher 
zu einer "wirtschaftlich vertretbaren 
Umtauschaktion". Sie garantiert nicht 
nur die Rücknahme, sondern auch eine 
fachgerechte Entsorgung. Die Aktion 
soll über den Kundendienst abgewik
kelt werden und bis zum 3ü. Juni 1991 
laufen. Die zurückgenommenen lö
scher werden durch weniger umweh
belastende (Pulver, CO" Schaum 
oder Wasser) ersetzt. 

Neue Technik 
für Bitterfeld 

Anfang Februar konnte der fertigge
stellte erste Bauabschnitt einer einheit
lichen Leitstelle ftir den gesamten 
Brand- und Kalastrophenschutz sowie 
rur das Rettungswesen im Landkreis 
Bitterfeld feierlich an Landrat Thiel 
(unser Bild, rechts) übergeben wer
den. Außerdem verfugt das Landrats
amt nunmehr über einen Einsatzleit
wagen vom Typ ELW U. 

Notwendig wurde diese Maßnahme 
auch aus der Sicht des Umweltschut
zes. So kann bei Schadstoffemissi0-
nen im Chemiestandort Bitterfeld 
schnell und richtig reagiert werden. 
Mit dem geplanten frühen Fertigstel
lungstennin der Leitstelle im August 
diesen Jahres will Bitterfeld ftir andere 
Kreise des Landes Sachsen-Anhah 
Vorbild sein. 

Die Verantwortlichen hatten sich 
von Anfang an rur ein hohes techni
sches Niveau bei der Ausstattung der 
Leitstelle und des Einsatzleitwagens 
entschieden, um im Rettungswesen, 
bei der Brandbekämpfung und der 
technischen Hilfeleistung der Aufga
benstellung gerecht werden zu kön
nen. Nach Angaben des Amtsleiters 
werden zudem dadurch zwölf neue 
Arlleitsplätze geschaffen. 

(Foto: MitteldeutscheZeitung) 

"Florian-Medaille" für Redaktionsmitglied 
Auszeichnung ftir einen Einsatz 

besonderer Art: Aus der Hand von 
Hinrich Struve, dem Präsidenlen des 
Deutschen Feuerwehrverbandes, er· 
hieh das Team des Pressestabes 
"Deutscher Feuerwehrtag Fried
richshafen" die .,Rorian-Medaille 
des DFV-Präsidenlen". Mit dersel
ten verliehenen Feinsilberprägung 
sollte, so Struve bei der Übergabe, 
Dank abgestattet werden ftir die en
gagierte und erfolgreiche Pressear
beit während des Großereignisses 
arn Bodensee. Der Präsident beton
te, daß es eine vergleichbare Me
dienbetreuung bis dahin nicht gege
ben habe und der Deutsche Feuer
wehrverband auch bei künftigen 

Arbeitsgruppe 
Katastrophenschutz 
in Sachsen-Anhalt 

gegründet 

Ende vergangenen Jahres gründete 
sich in Halle (Saale) die ,.ArtJeitsgrup
pe der Amts- und Abteilungsleiter des 
Katastrophenschutzes der Landkreise 
und kreisfreien Städte des Landes 
Sachsen-Anhah". 

Diese Arbeitsgruppe hat sich fol
gende Aufgaben gestellt: 
- Aktive MitartJeit bei der Erstellung 

eines Kalastrophenschutzgesetzes, 
- Zusammenarbeit mit anderen lan

des .. eiten Gremien, z. B. den 
kommunalen Spitzenverbänden, 

- Erfahrungsaustausch ftir die prakti
sche Arlleit. 

Diese Ziele wurden dem Innenmini
ster in einer Resolution mitgeteih, in 
der unter anderem gefordert wird: 

Veranstaltungen auf den Einsatz ei
nes eigenen Pressestabes setzen 
werde. 

Mit den übrigen acht Pressestal>
Aktiven konnte sich auch Paul 
Claes, hauptberuflich Mitglied der 
"Bevölkerungsschutz-Magazin"
Redaktion und ehrenamtlicher 
Hauptbrandmeister der Feuerwehr 
Köln, über eine Medaille freuen 
(Foto). Der Bunde;verband ftir den 
Selbstschutz hatte es als ArtJeitgeber 
ennöglicht, daß C1aes seine berufli
chen Kennlnisse und sein Feuer
wehr-Fachwissen während des ein
wöchigen EinSalzes rur den DFV 
einbringen konnte. 

- Erstellung eines Finanzierungs
konzepts, das Land, Kreise und 
Gemeinden einschließt , 

- Festlegung geeigneter Strukturen, 
um den Anforderungen bei Kata
strophen und Großschadenslagen 
gerecht zu werden, 

- Schaffung optimaler Melde- und 
Infonnalionswege zwischen staat
lichen und kommunalen Katastr0-
phenschutzbehörden, 

- Festschreibung der Auskunfts
pflicht von kalastrophenrelevanlen 
Anlagen und Firmen, 

- Schaffung einer Landes-Kalastro
phenschutzschule. 

Der Geschäftsftihrer der Arlleitsge
meinschaft der Amtsleiter ftir Zivil
schutz in ordrhein-Westfalen, Fried
helm Vogelbusch, Düsseldorf, erläu
terte bei der Gründungsveranstaltung 
das System der öffentlichen Hilfe, die 
derzeitige Rechtslage in den neuen 
Bundesländern und den Aulbau eines 
kommunalen Amtes. 
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Ministerialdirigent Wolfgang Beyer, Bundesministerium des Innern 

Die Bedeutung der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts 
zur Bundesauftragsvenvaltung 

für den Bevölkerungsschutz 

Die Ständige Konferenz der Innen mini
ster/-senatoren der Länder hat am 29. 
Juni 1990 in Bonn im Zusammenhang mit 
Verhandlungen mit der ehemaligen DDR 
folgenden Beschluß gefaßt: 

"Nach Auffassung der Innenminister
konferenz können die Bundesgesetze 
über den Zivilschutz, zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Helfer der Bun
desanstalt Technisches Hilfswerk sowie 
über die Erweiterung des Katastrophen
schutzes nicht auf das Gebiet der DDR 
erstreckt werden. Sie dienen dem Schutz 
der Bevölkerung gegen die Wirkung von 
Kriegswaffen und müssen im Rahmen 
neuer Sicherheitsstrukturen ohnehin 
grundlegend überarbeitet werden. Oie ln
nenmlnisterkonferenz bittet den ßundes
innenminister und den Innenminister der 
DDR, bis dahin keine Fakten zu schaffen, 
die eine Neustrukturierung des Zivil
schutzes erschweren." 

Die In dem Beschluß der Innenminister
konferenz angesprochenen Themen ha
ben eine überraschende und atemberau
bende Entwicklung erfahren: Binnen 
zweier Monate wurde mit dem Vertrag 
zwischen der Bundesrepublik Deutsch
land und der Deutschen Demokratischen 
Republik über die Herstellung der Einheit 
Deutschlands vom 31 . August 1990 die 
Grundlage für die vollinhaltfiche Überlei
tung der Bundesgesetze über den Zivil
schutz, zur Regelung der Rechtsverhält
nisse der Helfer der Bundesanstalt Tech
nisches Hilfswerk sowie über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes auf das 
Beitrittsgebiet geschaffen. Noch nicht 
einmal sechs Monate später nahm die 
Innen ministerkonferenz in ihrer Sitzung 
am 15. Demeber 1990 in Dresden Ab
schied von der Vorstellung, im Beitrittsge
biet solle vorerst nicht mit dem faktischen 
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Aufbau eines Bevölkerungsschutzes be
gonnen werden. Angesichts der Notfage 
in dem Beitrittsgebiet sahen sich die bis
herigen Bundesländer veranlaßt, dem 
Bund vorzuschlagen, daß er in einem 
Zeitraum von zunäChst drei Jahren Fahr
zeuge, Geräte und persönliche Ausstat
tung aus dem Beschaffungsprogramm 
des Erweiterten Katastrophenschutzes 
vorrangig den neuen Bundesländern ein
schließlich Gesamtberlins zur Verfügung 
stellen möge. 

Bei betroffenen Bürgem und im Kreise der 
mit dem Bevölkerungsschutz befaßten Stei
len hat nicht nur die in der Zeit zwischen dem 
29. Juni 1990 und dem 15. Dezember 1990 
vollzogene faktische Wende Fragen ausge
löst. Oie Fragen bezogen sich insbesondere 
auf die Tatsache, daß es sich bei den Bun
desgesetzen über den Zivilschutz, zur Rege
lung der Rechtsverhältnisse der Helfer der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk sowie 
über die Erweiterung des Katastrophen
schutzes um Vorschriften handelt, die dem 
Schutz der Zivilbevölkerung dienen sollen 
und gemäß Artikel 73 Nr. 1 des Grundgeset
zes zur ausschließlichen Kompetenz des 
Bundes gehören. In der Zeit seit dem Inkraft
treten des Grundgesetzes hat sich die un
streitige Auffassung herausgebildet, daß in 
den Bereichen der ausschließlichen Kompe
tenz des Bundes die Länder und auf dem 
Gebiet der ausschließlichen Zuständigkeit 
der Länder der Bund keine verbindlichen 
Beschlüsse fassen kann. Eine weitere Erörte
rung der rechtlichen Bedeutung und Form 
der Meinungsbildung in der Innenminister
konferenz am 29. Juni 1990 kann jedoch an 
dieser Stelle zurückgestellt werden, da der 
Beschluß durch die geschilderte Entwicklung 
seine praktische Bedeutung verloren hat. 

Wichtiger ist es, den Blick auf die schon in 
der näChsten Zeit anstehenden Probleme zu 
richten. Oie politischen Veränderungen in-

nerhalb des Ostblocks und in Deutschland 
gaben die Veranlassung, nach einer zeitge
mäßen Ausgestaltung des in der Bundes
kompetenz liegenden Schutzes der Zivilbe
völkerung zu suchen. Die vom Bundesmini
ster des Innem entwickelten Vorstellungen 
befinden sich gegenwärtig auf der Ebene der 
politischen Abklärung mit den Ländem und 
den zuständigen Gremien des Deutschen 
Bundestages. Danach wird die Meinung des 
Bundes in die Realität umzusetzen sein. Es ist 
nicht auszuschließen, daß sich dabei Ein
wände und Widerstände ergeben werden. 
Klarheit über die Rahmenbedingungen kann 
daher wesentlich zur Versachlichung der 
Atmosphäre beitragen. 

Die meisten von einer eventuellen Um
strukturierung des dem Bund obliegenden 
SChutzes der Zivilbevölkerung betroffenen 
Angelegenheiten sind in den Gesetzen über 
den Zivilschutz bzw. die Erweiterung des 
Katastrophenschutzes geregelt. In § 2 des 
Gesetzes über den Zivilschutz und in § 2 des 
Gesetzes über die Erweiterung des Katastro
phenschutzes ist festgelegt, daß die Länder 
einschließlich der Gemeinden und Gemein
deverbände im Auftrag des Bundes handeln, 
soweit ihnen die Ausführung dieser Gesetze 
obliegt. In Urteilen vom 22. Mai 1990 und 
vom 10. April 1991 hat das Bundesverfas
sungsgericht ausführlich zu den Rechten und 
Pflichten des Bundes und der Länder im 
Rahmen dieser Auftragsverwaltung Stellung 
genommen und dam~ jahrzehntelange Dis
kussionen und Unsicherhe~en im Umgang 
zwischen dem Zentralstaat einerseits und 
den Gliedstaaten andererse~ bese~igt. 
Nach der Rechtsprechung des Bundesver -
fassungsgerichts ist von folgendem auszu
gehen: 

• Bei der sogenannten Bundesauftrags
verwaltung (Artikel 85 GG) handelt es sich um 
eine Form der Landesverwaltung mit deutlich 
begrenzter Eigenständigkeit des Landes. 



• Dem Land steht nur die sogenannte 
Wahmehmungskompetenz zu: Das Handeln 
und die Verantwortlichkeit nach außen im 
Verhältnis zu Dritten bleibt stets Landesan
gelegenheit; ein Eintrittsrecht des Bundes 
sieht Artikel 85 GG nicht vor. 

• Die sogenannte Sachkompetenz für die 
Sachbeurteilung und Sachentscheidung liegt 
nur solange beim Land, wie sie der Bund 
aufgrund des ihm zuerkannten Weisungs
rechts nach eigener Entscheidung nicht an 
sich zieht. Die Inanspruchnahme der Sach
kompetenz durch den Bund ist weder auf 
Ausnahmefälle begrenzt noch dem Land ge
genüber weiter rechtfertigungsbedtirftig. Wie 
Artikel 85 Abs. 3 GG erkennen läßt, ist sie als 
reguläres Mittel gedacht, damit sich bei 
Meinungsverschiedenheiten das hier vom 
Bund zu definierende Gemeinwohlinteresse 
durchsetzen kann. Mit anderen Worten: Die 
Sachkompetenz steht insoweit dem Land von 
vomherein nur unter dem Vorbehalt ihrer 
Inanspruchnahme durch den Bund zu. 

• Nach Artikel 85 Abs. 3 GG kann sich die 
Weisung auf jede Gesetzesmaterie beziehen, 
die vom Land in Auftragsverwaltung auszu
führen ist. Hierbei wird von der Weisungs
kompetenz die gesamte Vollzugstätigkeit des 
Landes erfaßt. Gegenstand der Weisung 
kann also sowohl eine nach außen hin zu 
treffende verfahrensabschließende Entschei
dung wie auch das ihrer Vorbereitung die
nende Verwa~ungshandeln sein. Die Wei
sungen können sowohl auf Art und Umfang 
der Sachverhaltsermittlung und -beurteilung 
wie auch auf eine bestimmte Gesetzesausle
gung oder eine sonstige Frage der Rechtsan
wendung gerichtet sein. 

• Gegen die Weisung kann das Land 
nicht geltend machen, der Bund übe seine im 
Einklang mit der Verfassung in Anspruch 
genommene Weisungsbefugnis inhaltlich 
rechtswidrig aus. In diesem Fall wird in eine 
eigene Sachkompetenz des Landes nicht 
eingegriffen. Hieran fehlt es vielmehr gerade, 
wenn der Bund seine Weisungsbefugnis be
rechtigterweise in Anspruch genommen hat. 
Es ist nur die Folge des Auseinanderfallens 
von Wahmehmungs- und Sachkompetenz, 
daß das Land eine Weisung, deren Inhalt es 
für rechtswidrig hält, ausführen muß und für 
den nach außen wirkenden Weisungsvollzug 
insoweit einzustehen hat, als es selbst sogar 
als Beklagter gerichtlich in Anspruch genom
men werden kann. Die pa~amentarische 
Verantwortlichkeit hierfür liegt beim zustän
digen Bundesminister und die Pflicht, die 
finanziellen Lasten hieraus letztendliCh zu 
tragen, trifft ebenfalls den Bund (Artikel 104 
Abs. 2 und Abs. 5 Satz 1 GG). 

• Eine Ve~etzung des Landes in seinen 
kompetenziellen Rechten liegt auch dann 
nicht vor, wenn der Inhalt der Weisung, die 
das Land auszuführen hat, wegen eines 
Verfassungsverstoßes, insbesondere einer 
Grundrechtsve~etzung, rechtswidrig sein 
sollte. Ein Land kann kraft seiner Kompetenz 

vom Bund nur die Achtung solcher Verfas
sungsnormen verlangen, die die Bundesge
walt in ihrer Auswirkung auf das Verfas
sungsleben der Länder beherrschen und da
mit eine rechtliche Beziehung zwischen Bun
desgewa~ und Landesgewalten herstellen. 
Mit anderen Worten: Die länder haben dem 
Bund gegenüber kein einforderbares Recht, 
daß dieser einen Verstoß genen Grundrechts
bestimmungen unte~äßt. Die Länder sind 
nicht Träger von Grundrechten. Sie können 
auch nicht deshalb, weil sie Aufgaben im 
Interesse der Allgemeinheit wahmehmen, 
Sachwalter des einzelnen bei der Wahrneh
mung seiner Grundrechte sein. In der bun
desstaatlichen Ordnung des Grundgesetzes 
binden die Grundrechte bei der Wahrneh
mung bestehender Kompetenzen, begrün
den jedoch nicht selbst Kompetenzen. 

• Ein Widerspruchsrecht des Landes er
gibt sich nur in dem allerdings äußersten Fall, 
daß eine zuständige Oberste Bundesbehörde 
unter grober Mißachtung der ihr obliegenden 
Obhutspflicht zu einem Tun oder Unte~assen 
anweist, welches im Hinblick auf die damit 
einhergehende allgemeine Gefährdung oder 
Ve~etzung bedeutender Rechtsgüter 
schlechterdings nicht verantwortet werden 
kann. Diese Grenze folgt daraus, daß bei der 
Ausführung der Bundesgesetze Bund und 
länder - unbeschadet bestehender Kompe
tenzverteilungsregelungen - eine gemeinsa
me Verantwortung für den Bestand des Staa
tes und seiner Verfassungsordnung sowie für 
die Abwehr kollektiver Existenzgefährdungen 
tragen. Insofern entspricht es der Verantwor
tungsverteilung bei der Ausführung der Bun
desgesetze im Auftrag des Bundes, daß der 
Pflicht des Landes zur Befolgung der von den 
zuständigen Obersten Bundesbehörden er
lassenen Weisungen, eine vom Land vermö
ge seines Rechts auf Eigenstaatlichkeit ein
forderbare Pflicht des Bundes gegenüber
steht, von ihm, dem Land, nicht zur fordern, 
was schlechthin außerhalb des von einem 
Staat Verantwortbaren gelegen ist. 

• Bei Ausübung seiner Weisungskompe
tenz unte~iegt der Bund der Pflicht zu 
bundesfreundlichem Verha~n . Daraus kön
nen sich besondere Voraussetzungen und 
Schranken für die Ausübung von Kompeten
zen ergeben. Diese Pflicht ve~angt, daß 
sowohl der Bund als auch die länder bei der 
Wahrnehmung ihrer Kompetenzen die gebo
tene und ihnen zumutbare Rücksicht auf das 
Gesamtinteresse des Bundesstaates und auf 
die Belange der länder nehmen. Der Bund 
verstößt aber gegen die Pflicht zu bundes
freundlichem Verhalten nicht schon dadurch, 
daß er von einer ihm durch das Grundgesetz 
eingeräumten Kompetenz Gebrauch macht. 
Vielmehr muß die Inanspruchnahme der 
Kompetenz mißbräuchlich sein. Es wird nur 
im Einzelfall beurteilt werden können, welche 
Folgerungen konkret aus dem Grundsatz 
bundesfreundlichen Verha~ens zu ziehen 
sind. Die Pflicht zu gegenseitiger Rücksicht-

nah me gebietet z. B., daß der Bund grund
sätzlich - d. h. außer bei Eilbedürftigkeit -
vor Weisungse~aß dem Land Gelegenheit zur 
Stellungnahme gibt und dessen Standpunkt 
erwägt. Sie bedeutet hingegen nicht, daß der 
Bund sich um jeden Preis um ein Einverneh
men mit dem Land bemühen muß, bevor er 
zum Mittel der Weisung greift. Denn der 
Grundsatz bundesfreundlichen Verhaltens 
ändert nichts an der im Grundgesetz festge
legten Kompetenzverteilung. Der gebotenen 
Rücksichtnahme entspricht es ferner, daß 
der Bund dem Land gegenÜber im Streitfall 
grundsätzlich zu erkennen gibt, er erwäge 
den E~aß einer Weisung, und damit dem 
Land die Bedeutung dieses Konftikts vor 
Augen führt. Eine Pflicht des Bundes zur 
Rücksichtnahme auf das Landesinteresse, 
die Sachentscheidung selbst zu treffen, gibt 
es jedoch nicht. Die Weisungsbefugnis ge
fährdet nicht die der Auftragsverwaltung zu
grundeliegende Machtbalance zwischen 
Bund und ländem, sondern ist deren Be
stand1eil. 

• Neben der Pflicht zu bundesfreundli
chem Verhalten gibt es keine Verfassungs
grundsätze, aus denen Schranken für die 
Kompetenzausübung in dem von Staatlich
keit und Gemeinwohlorientierung bestimm
ten Bund-länder-Verhä~nis gewonnen wer
den können. Auch die aus dem Rechtsstaat
sprinzip abgeleiteten Schranken für Einwir
kungen des Staates in den Rechtskreis des 
einzelnen sind im kompetenzrechtlichen 
Bund-länder-Verhältnis nicht anwendbar. 
Das gilt insbesondere für den Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit. 

Schlußbewertung 

Die Rechtsprechung des Bundesverfas
sungsgerichts, die ihre Ursache in Auseinan
dersetzungen zwischen Bund und ländern 
über die Nutzung der Kernenergie hat, hat 
wesentlich zur Klärung jahrzehntelanger Dis
kussionen und Unsicherheiten auch im Be
reich des Schutzes der Zivilbevölkerung bei
getragen. 

Es ist zu hoffen, daß dadurch bei der 
schwierigen Umgestaltung des dem Bund 
obliegenden Schutzes der Zivilbevölkerung 
im Interesse der betroffenen Bürger Zeitver
luste vermieden werden können. Den Men
schen in unserem Lande ist nicht mit diver
gierenden Lageeinschätzungen von Bund 
und ländern und Streitigkeiten darüber vor 
dem Bundesverfassungsgericht gedient. Die 
Bürger wollen bundesweit ihren Schutz ver
bessert sehen. Hierfür hat das Bundesverfas
sungsgericht durch die Zuweisung der Sach
kompetenz im Rahmen der Auftragsverwal
tung an den Bund und die Umschreibung 
ihres Umfangs einen entscheidenden Beitrag 
geleistet. 
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Blickpunkt Bonn: 

Geschäftsordnung für Beirat 
beim Bundesminister des Innern erlassen 

Beratung des Bundesinnenministers 
in Fragen der Erweiterung des Katastrophenschutzes 

Mit Wirkung vom 18. Februar 1991 hat der 
Staatssekretär im Bundesministerium des 
Innem, Hans Neusei, in Vertretung von Bun
desinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble die 
Geschäftsordnung des Beirates für den Er
weiterungsteil des Katastrophenschutzes in 
Kraft gesetzt. Bekanntgegeben wurde sie 
jetzt im Gemeinsamen Ministerialblatt Nr. 7 
vom 5. März 1991. 

Paragraph 7b des Gesetzes über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes vom 9. Juli 
1968 in der Fassung vom 23. Januar 1990: 

(2) Die Bundesverbände der nach diesem 
Gesetz mitwirkenden privaten Organisatio
nen, der Deutsche Feuerwehrverband, die 
THW-Helfervereinigung und der Verband der 
Arbeitsgemeinschaften der Helfer in den Re
gieeinheiten und -einrichtungen des Kata
strophenschutzes werden bei der Vorberei
tung allgemeiner Regelungen des Bundes 
über die Erweiterung des Katastrophen
schutzes angehört, die die Organisationen, 
die Feuerwehren, das Technische Hilfswerk 

Zurückzuführen ist die Regelung über die
sen Beirat beim Bundesinnenministerium auf 

,,(1) Beim Bundesminister des Innem wird 
ein Beirat gebildet, der den Bundesminister 
des Innem in Fragen der Erweiterung des 
Katastrophenschutzes berät. Den zuständi
gen obersten Landesbehörden ist Gelegen
heit zur Teilnahme zu geben. Der Bundesmi
nister des Innem erläßt eine Geschäftsord
nung, die Näheres regelt. 

Ter",ine 
Die Vereinigung zur Förderung des DeulSChen Brandschulles e. V. 

(vdlb) veran'tallet vom 26. bis 30, Mal 1991 im Kurhaus in 
Wiesbaden ihre lahresfachtagung als "Öffentliche Sitzung der Beiräte der 
vdlb". Insgesamt 20 Vonräge und Aussprachen sind den beiden General
themen "Efftzienz des Brandschutzes" und "Ausbreitung, 
Messen und Bewerten von Gaswolken" gewidmet. 

Auskunft: Geschäftsstelle der vdlb 
Postfach 123 I , 4417 Allenberge 
Telefon: 02505 /26 17 

Die Landessschule NicdersachscnlBremen der lohanniter-Unfall-Hilfe 
ftihn am 1. Juni 1991 im Konferenzzentrum Aughafen Hannover
Langenhagen eine FonbildungsveransUiltung unter dem Titel: "Gefahr
gutunfille - MögIk:Nteiten und Grenzen des Rettungs
dienstes" unter Leitung von Prof. Dr. mcd. Günter Haferkamp und Dr. 
med. Andreas Rahn durch. Angesprochen sind so~ohl NOIärzte, Renungs
assistenten und Renungssanitäter als auch Führungskräfte im Katastro
phenschutz. 

BehandeIl werden unter anderem folgende Themen: 
• Unfalle mit gefahrJichen Transpongütem 
• Gefahren an der EinsaiZStelle 
• Giftgase und gef:ihrliche chemische Substanzen 
• Gasmeßtechnik und Atemschutz 
• Lebensrenende Sofonmaßnahmen bei Lungenintoxination 
• Der leitende Notarzt bei Gefahrgutunfallen 
• Möglichkeiten und Grenzen des RenungsdieSles bei Gefahrgutunfdllen 

Auskunft: lohanniter-Unfall-Hilfe Landesverband 
Nicde~chscnlBremen , Landesschule 
Kabelkamp 5, 3000 Hannover I 
Telefon: 0511/6789625 
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Die Technische Akademie Esslingen veranstaltet vom 24. bis 25. 
Juni 1991 in Ostfildem ein Seminar unter dem Thema: "Mehr 
51che1t1eH durch betrieblichen Katas1rophenschulz" 

Die Veranstaltung richtet sich unter anderem an Führungskräfte minierer 
und großer Betriebe, Werk- und Betriebsleiter, BKO-Leiter/-Beauftragte, 
SicherheilSingenieure und -fachkräfte. 

BehandeIl "erden unter Leitung von K. Schramm die Themenbereiche: 
• Betriebsgefahrdung, KataSirophenu~achenl-anen 
• Öffentlicher Katastrophenschutz 
• E~tellen einer WerksanalyselBetriebsbeschreibung und deren Auswer

tung 
• Betriebliche Katastrophenschutz-Organisation BKO 
• E~tellen eines betrieblichen KalaStrophenschutzplanes und eines Räu

mungsplanes 
• Führung im Katastrophenschutz 

Auskunft: Technische Akademie Esslingen 
Postfach 1269, 7302 Ostfildem 
Telefon 07 I 1/3400823-25 

Unter dem MOIIO: "NotfaJImedIzln - ein InterdIszIplInires 
Konzept" Sieht das 6. Lübecker Notfalls) mposium, das vom 5. bis 7. 
September 1991 im Hotel- und Kongreßzentrum Maritim in Uibeck
Travemünde stanfindet. 

Themensch~erpunkte sind: 
• Der cardiovasculäre otfall 
• Infektion und Sepsis 
• Der Großunfall - ein unlösbares Problem 
• Technik im Reuungsdienst - Neues und Bewähnes 

Auskunft: Tagungsbüro Notfallsymposium, Frau RelKe 
Telefon: 0441/500-2006 



und die Regieeinheiten und -einrichtungen 
unmittelbar betreffen. " 

Der jetzt veröffentlichte Erlaß über die 
Bildung eines Beirates für den Erweiterungs
teil des Katastrophenschutzes lautet: 

Aufgaben des Beirates 

Der Beirat berät und unterstützt den Bun
desminister des Innern in Grundsatzfragen 
der Erweiterung des Katastrophenschutzes. 
Dazu gehören insbesondere Regelungen, die 
die unmittelbare Mitwirkung der Aufgaben
träger und der Träger von Einheiten und 
Einrichtungen betreffen sowie die Abstim
mung der Ziele und Aufgaben der Erweite
rung des Katastrophenschutzes mit denen 
des Katastrophenschutzes der Länder auf der 
Grundlage der jeweiligen Zuständigkeiten 
und unter besonderer Berücksichtigung der 
Doppelnutzung des Bundespotentials. 

Mitglieder des Beirates 

Der Beirat besteht aus Vertretern in leiten
der Funktion der auf der Bundesebene im 
Zivilschutz mitwirkenden öffentlichen und 
privaten Organisationen, Fachbände, Kom
munalen Spitzenverbände, Länder und Bun
desressorts. Der Bundesminister des Innern 
beruft die Mitglieder, die von folgenden Orga
nisationen, Verbänden und Stellen vorge
schlagen werden: 
1. Arbeiter-Samariter-Bund e. V., 
2. Deutsche Lebens-Rettungs-Gesell-

schaft e. V. , 
3. Deutsches Rotes Kreuz e. V., 
4. Johanniter-Unfall-Hilfe e. V., 
5. Malteser-Hilfsdienst e. V., 
6. Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, 
7. Deutscher Freuerwehrverband e. V., 
8. Arbeitsgemeinschaft der Regiehelfer im 

Katastrophenschutz e. V., 
9. Deutscher Städtetag, 

10. Deutscher Landkreistag, 
11 . Konferenz der Innenminister der Länder. 

Die Konferenz der Innenminister der län
der schlägt zwei Mitglieder vor, davon einen 
Vertreter aus den fünf neuen Bundesländern. 
Die übrigen Stellen benennen je ein Mitglied. 
Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu 
benennen und zu berufen. Für die Stellvertre
ter gelten die Vorschriften für Mitglieder 
entspreChend. 

Dauer der Mitgliedschaft 

Die Mitglieder werden für die Dauer von 
drei Jahren berufen. Jedes Mitglied kann auf 
seine Mitgliedschaft verzichten oder aus 

wichtigem Grund durch den Bundesminister 
des Innern im Einvernehmen mit der entsen
denden Stelle vorzeitig abgerufen werden. 
Die Mitgliedschaft des in diesem Fall zu 
berufenden neuen Mitglieds endet mit Ablauf 
der für seinen Vorgänger festgelegten Dauer 
der Mitgliedschaft. 

Ehrenamtliche Tätigkeit 

Die Mitglieder des Beirates sind ehren
amtlich tätig. Für die Teilnahme an den 
Sitzungen des Beirates werden den Mitglie
dern Reisekosten nach den Richtlinien für die 
Abfindung der Mitglieder von Beiräten, Aus
schüssen, Kommissionen und ähnlichen Ein
richtungen im Bereich des Bundes gewährt. 

Vertreter anderer Verbände, Organisatio
nen und Behörden sowie fachkundige Perso
nen können vom Bundesminister des Innem 
zu den Sitzungen des Beirats beratend hinzu
gezogen werden. Für sie gilt die Entschädi
gungsregelung für die Mitglieder entspre
chend. 

Geschäftsführender 
Ausschuß 

Zur Wahrung der Kontinuität der Zusam
menarbeit aller Organisationen, Verbände 
und Einrichtungen sowie Behörden, die in der 
Erweiterung des Katastrophenschutzes mit
wirken, wird ein Geschäftsführender Aus
schuß auf Abteilungsleiterebene gebildet, der 
den laufend anfallenden Abstimmungsbedarf 
deckt. 

Er unterstützt den Bundesminister des 
Innem außerdem bei der Umsetzung der im 
Beirat gefaßten Empfehlungen. Das nähere 
Verfahren regelt die Geschäftsordnung, die 
der Bundesminister des Innern nach Para
graph 7b des Katastrophenschutzergän
zungsgesetzes zu e~assen hat. 

Geschäftsordnung 

Paragraph 1 
Einberufung des Beirates 

(1) Der Beirat wird bei Bedarf zu seinen 
Sitzungen durch den Bundesminister des 
Innern einberufen. Jäh~ich soll mindestens 
eine Sitzung stattfinden. Der Bundesminister 
kann den Beirat zu weiteren Sitzungen einbe
rufen, wenn er dies für erforde~ich hält oder 
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder dies 
schriftlich beim Bundesminister des Innem 
unter Angabe der Tagesordnungspunkte be
antragt. Die Sitzung soll innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen nach Eingang des Antrags 
stattfinden. 

(2) Die Einladung erfolgt schriftlich unter 
Beifügung der Tagesordnung und soll minde
stens sechs Wochen vor der Sitzung an die 
Mitglieder abgesandt werden. Die Bera
tungsunte~agen und sonstige Anlagen zur 
Tagesordnung sollen möglichst der Einla
dung beigefügt sein. Sie müssen rechtzeitig 
vor der Sitzung den Mitgliedern vo~iegen. 

(3) Vorschläge von Beiratsmitgliedern zur 
Tagesordnung sollen spätestens vier Wochen 
vor der Sitzung dem Vorsitzenden und den 
übrigen Mitgliedern des Beirats mit einer 
schriftlichen Begründung zugeleitet werden. 

Paragraph 2 
Schriftliche Empfehlungen 

(1) Der Beirat gibt seine Stellungnahme in 
der Form von schriftlichen Empfehlungen ab. 

(2) Kommt eine einheitliche Auffassung 
nicht zustande, so können Minderheitsvoten 
zur Niederschrift gegeben werden. 

Paragraph 3 
Sitzungsniederschriften 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der Be
sprechungen und deren Ergebnisse ist eine 
Niederschrift anzufertigen und allen Mitglie
dern des Beirates sowie deren Vertretern 
zuzusenden. 

(2) Die Niederschrift muß enthalten: 
a) Ort, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) die Namen der anwesenden Beiratsmit

glieder, 
c) den wesentlichen Inhalt der Bespre

chung unter Anführung der gestellten An
träge, 

d) die Empfehlungen und etwaige Minder
heitsvoten. 

Paragraph 4 
Geschäftsführender Ausschuß 

(1 ) Der geschäftsführende Ausschuß be
reitet die Sitzungen des Beirats vor und berät 
über die Umsetzung der Ergebnisse der Sit
zung des Beirats. Der Vorsitz liegt beim 
Bundesministerium des Innem, Abteilung 
KN . 

(2) Zur Geschäftsführung gehört auch die 
Abwicklung der Abfindung der Mitglieder des 
Beirats mit Reisekosten. 

(3) Der Bundesminister des Innern stellt 
für die Geschäftsstellenaufgaben das not
wendige Personal und die erforderlichen 
sächlichen Mittel zur Verfügung. 
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Rußlandhilfe 

THW-Hilfe 
für die Sowjetunion 

Kostenloser Transport von Hilfsgütern 

Der Spendenaufruf für die durch erheb
liche Versorgungsschwierigkeiten nollei
dende Bevölkerung der Sowjelunion hat 
in ganz Deutschland eine beispiellose 
Welle der Spendenlreudigkeit ausgelöst. 
Weit über 900 Millionen Mark an Geld
und Sachspenden kamen bis Ende 1990 
zusammen. Nun galt es, die lebensmittel, 
Medikamente, medizinischen Geräte, 
Kleidungsstücke und dergleichen mehr, 
dorthin zu bringen, wo die Engpässe am 

Mit 60 Tonnen an Hilfsgütern des Hambur
ger Diakonischen Werkes verlassen am 16. 
Februar 1991 um 9.50 Uhr sechs THW
Lastzüge und ein Mannschafts-Kraftwagen 
als Versorgungsfahrzeug das Katastrophen
schutz-Zentrum Kiel. An Bord vierzehn eh
renamtliche Helfer als Fahrer, der Kieler 
Helfer Nlkolai Rout als Dolmetscher, die 
Husumer Helferin Petra Dölling als Beauf
tragte fur Öffentlichkeitsarbeit und Verpfle
gung sowie als technischer Einsatzleiter der 
hauptamtliche Sachbearbeiter Rainer Hirsch
feld von der Landesbeauftragten-Dienststel
le. Als Einsatzleiter des Konvois - dies mußte 

größten sind und die Not am meisten 
drückt. 

Viele HilIsorganisationen und Privatin
itiativen haben eigene Transporte organi
siert. Hinzu kamen preiswerte und teil
weise kostenlose Flüge der Aerollot und 
der sowjetischen l uftwaffe von deut
schen Flughäfen aus, insbesondere, wenn 
es sich um Zielorte jenseits des Urals oder 
im Kaukasus handelte. Vor allem für die 
Spenden aber, denen jegliche Transport-

bei der Visa-Beantragung auch der sowjeti
schen Botschaft in Bonn gemeldet werden -
fungiert der Eutiner Ortsbeauftragte Günter 
Radloff. Als 18. Mitglied der Mannschaft ein 
Gast: Klaus Bönnemann vom Auswärtigen 
Amt, der sich persönlich über die Umstände 
eines solchen Hilfsgütertransportes informi
emwlll. 

Am Abend erreicht der Konvoi den ersten 
logistikstützlpunkt für die Sowjetunion-Kon
vois, die Bundeswehrnachrichtenschule in 
FranklurVOder. Dort werden sie schon er
wartet. Nach dem Tanken steht der Küchen
feldwebel mit einem warmen Abendessen für 

Der Stellvertretende Landesbeauftragte Wilfried Blumentritt (1.) und der Technische Einsatzleiter Rainer 
HIrschfeld (r.) bei der letzten DIenstbesprechung vor der Fahrt. 
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möglichkeiten fehlten, sprang das Tech
nische Hilfswerk mit Fahrzeugen und 
Fahrern ein. Kostenlos für die Spender, 
denn für die Kosten hatte die Bundesre
gierung 5 Millionen Mark bereitgestellt. 

Ein Konvoi soll hier nun stellvertretend 
für die vielen anderen geschildert werden, 
und zwar der des THW-LandesvertJandes 
Schleswig-Holstein vom 16. bis zum 27. 
Februar 1991 von Kiel nach Drei und 
Kursk. 

die Mannschaft bereit. Doch so freundlich 
und gemütlich hier auch alles ist - um 4.45 
Uhr beendet der Wecker gnadenlos die kurze 
Nacht, denn bereits um 6.00 Uhr wartet die 
Polizeieskorte zum deutsch-polnischen 
Grenzübergang. 

Problemlose Abfertigung 

Keine Probleme beim deutschen Zoll. Die 
polniSChen Zollbeamten wollen lediglich die 
Pässe und die Transitgenehmigungen für 
Polen sehen. Die knapp 750 km durch Polen 
werden bis gegen 21 .45 Uhr ohne besondere 
Vorkommnisse zurückgelegt. In dichtem 
Schneetreiben dann zum russischen Grenz
übergang bel Brest. Keine Wartezeiten, denn 
der Konvoi ist wie alle THW -Konvois längst 
angemeldet. Es folgt eine zuvorkommende 
und hilfsbereite Aufnahme durch die sowjeti
schen Grenzbeamten, die zum Teil sogar 
sehr gut Deutsch sprechen. 

Was sich nun anschließt, sollte jeden 
nachdenklich machen, der dazu neigt, deut
schen Bürokratismus anzuprangem, denn 
die Formalitäten haben es in sich: der 
Deutsch sprechende stellvertretende leiter 
der Grenzabfertigung sucht sich alle Papiere 
selbst heraus und stempelt sie ab. Alsdann 
führt er den Technischen Einsatzleiter 
Hirschfeld zu einer Dame, die noch einmal 
alle Papiere abstempelt und Herm Hirschfeld 
zurückgibt. E~edigt? Nein: nächste Dame, 
erneutes Abstempeln und Rückgabe. Und auf 
zur dritten Dame, wiederum Abstempeln und 
Rückgabe. Das alles für achtzehn Visa, sämt-



liche Papiere und sieben Lkw sowie sechs 
Anhänger. Aber nun müssen nur noch die 
Benzingutscheine eingewechselt werden, 
4400 Mark für 5000 Liter Diesel. Abschlie
ßend die Überprüfung durch den Zoll inklusi
ve Untersuchung der Fahrzeugböden auf der 
Grube. 

Nach zwei Stunden ist die Grenzabferti
gung geschafft. Spät in der Nacht geht es 
weiter Richtung Brest, wo im Hotel .Drusch
ba" (Freundschaft) ein Logistikstützpunkt 
eingerichtet und mit einem THW-Geschäfts
führer besetzt ist. Auf halbem Wege wird der 
Konvoi aufgetankt, nachdem die zuständige 
Betreiberin der Tankstelle unter einigen Mü
hen aus dem Schlaf gerissen worden ist. Sie 
stellt die gewünschte Literzahl an den drei 
Zapfsäulen ein, nimmt die Benzingutscheine 
entgegen und verschwindet wieder. Alles 
weitere überläßt sie den Fahrern. 

logistikstützpunkt Brest 

Endlich dann in Brest. Der gesamte Konvoi 
wird auf dem Hofe der Staatsfirma Sovtran
savto abgestellt. Bei dieser Firma handelt es 
sich um eine riesige Autowerkstatt für Spedi
tionszwecke mit etwa zweihundert Mechani
kern und Arbeitern. Im Hotel "Druschba" 
aber sind keine Zimmer mehr frei. So muß 
die Mannschaft auf das etwas außerhalb 
gelegene Flughafenhotel ausweichen. Noch 
eine kurze Vorbesprechung für den nächsten 
Tag, die Uhren werden auf sowjetische Zeit 
eingestellt und alle fallen todmüde in die 
Betten. 

Am nächsten Morgen gegen 8.00 Uhr 
Wecken und FrühstüCk auf den Zimmern, die 
mit einer kleinen Küche samt Elektroherd 
ausgestattet sind. Die beiden Kleinbusse des 
Stützpunktleiters bringen die Mannschaft zur 
Firma Sovtransavto zurück, wo die Fahrer die 
Fahrzeuge abfahrbereit machen, während 
sich die Einsatzleiter um die obligatorische 
Milizbegleitung bemühen. 

Endlich gegen 11.30 Uhr Aufbruch bei 
sonnigem Wetter auf schneebedeckten und 
stellenweise eisglatten Straßen, was die 
Marschgeschwindigkeit auf 40 Stundenkilo
meter drückt. Die Miliz geleitet den Konvoi 
am späten Nachmittag in Pinsk zu einem 
City-Hotel, das den unbedingt erforderlichen 
Vorteil eines abgeschlossenen und bewach
ten Parkplatzes bietet. Die Zimmeraquisition 
gestaltet sich langwierig, denn erst nach 
diversen Telefonaten kann geklärt werden, 
daß die Stadtverwaltung entsprechend einer 
staatlichen Verfügung für Hilfsgütertranspor
te die Hotelkosten übernimmt. 

Am 19. Februar Wecken um 6.30 Uhr. 
Bevor es jedoch ans Frühstücken geht, müs
sen erst die Fahrzeuge vorbereitet und vor 
allem enteist werden, denn die klare Nacht 
hat Temperaturen von weit unter minus 10 
Grad gebracht. Im Hotel dann ein typisch 

Die gesamte lHW-Mannschaft wird von Bischof Paisij in Orel empfangen. 

Kirchliche Helfer beim Entladen der Hitfsgüter in Orel. 

Der lHW-Konvol vor dem SHz des Erzbischofs von Kursk. 
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Die THW-Helfer und Klaus Bönnemann vom Auswärtigen Amt (r.) im Gespräch mit Erzbischof Yuvenaly. 

Der THW-Konvol bei seiner Fahrt durch Kursk. 
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russisches Frühstück mit Tee, Brot, rote 
Beete mit Sauerrahm, Käse, Quark und Spie
geleiem. Um 9.15 Uhr Abfahrt mit Milizbe
gleitung Richtung Gomel, immer noch etwa 
10 Grad minus, aber Sonnenschein. Noch in 
Pinsk Probleme an einem Anhänger: eine 
Bremse muß wieder aufgetaut werden. Un
terwegs sind streckenweise nur zwei Spuren 
befahrbar, denn Schnee wird auf russischen 
Straßen kaum geräumt. 

Geleitschutz rund um die Uhr 

Die Milizbegleitung wechselt mehrfach. 
Bei der Ankunft nahe der Gebietshauptstadt 
Gomel gegen 18.30 Uhr sorgt sie dafür, daß 
sofort getankt werden kann. Aber ein emeu
tes Problem: Das vorgewiesene regierungs
amtliche Schreiben, mit dem den THW-Kon
vois kostenloses Tanken zugesagt wird, in
teressiert den Tankwart nicht. Obendrein 
kennt er auch die an der Grenze erworbenen 
Benzingutscheine nicht. Erst nach längeren 
Verhandlungen des Dolmetschers akzeptiert 
er schließlich doch die Bezahlung mit Gut
scheinen. 

In dieser Nacht werden die Fahrzeuge auf 
den bewachten Parkplatz der Miliz abgestel~. 
Nach einer gründlichen Herrichtung für den 
nächsten Tag wartet die Mannschaft auf den 
Bus, der sie zum Hotel bringen soll. Auch hier 
wieder ein Problem: Trotz intensiver Diskus
sionen kann nicht geklärt werden, ob die 
Übernachtungen vom THW bezahlt werden 
müssen. Am anderen Morgen die erfreuliche 
Mitteilung, daß die Stadtverwaltung wei
sungsgemäß für die Kosten aufkommt. 

Die Weiterfahrt bis Drei , dem ersten Zielort 
des Transportes, verläuft reibungslos und in 
guter Stimmung. Die einzigen Probleme ha
ben nur Miliz und GAI (Stadtpolizei) in der 
Abstimmung der jeweiligen Wechsel der Be
gleitung miteinander. Doch gegen 20.30 Uhr 
erreicht der Konvoi wohlbehalten die Ge
bietshauptstadt Drei, wo die Fahrzeuge auf 
einem von der GA! bewachten Parkplatz 
abgestellt werden. Die Unterkunft in zwei 
Hotels ist auch bereits durch einen Beauf
tragten des russisch-orthodoxen Bischofs 
arrangiert. 

Am Morgen des 21 . Februar fahren drei 
der für die hiesige Kirche bestimmten last
züge zum Bischof von Drei, Paisij, der in 
einem großen altehrwürdigen Gebäude mit 
großem Hof und riesigen Toren davor resi
diert. Zwanzig Helfer der russich-orthodoxen 
Kirche erwarten die THW-Fahrzeuge bereits 
und der Stellvertreter des Bischofs geleitet 
die THW-Helfer zu Exzellenz Paisij, der sie 
herzlich begrüßt und seine Freude über die 
Hilfsgüter äußert. 

In den näChsten Stunden entladen die 
Kirchenhelfer und die THW-Fahrer die last
züge. Danach die Verabschiedung durch den 



Bischof. Bei der Rückkehr zum Parkplatz 
werden die leeren Fahrzeuge von der GAI 
wieder verplombt. 

Beeindruckende 
Gastfreundschaft 

Nach einem späten Mittagessen bleiben 
noch einige Stunden Zeit für einen Stadtbum
mel. Eine kleine Gruppe jedoch nutzt die 
Einladung eines etwa siebzig Jahre alten 
Russen, um einmal zu erkunden, wie eine 
russische Familie lebt. In typisch russischer 

Gastfreundschaft ist das Ehepaar rührend 
darum bemüht, daß es den Gästen an nichts 
fehlt, nicht an gutem Essen, nicht am Trin
ken. lm Mittelpunkt der Gespräche - Dolmet
scher Rout sorgt für die reibungslose Ver
ständigung - die Aussage des Ehepaares, 
die russiche Nation wolle Freundschaft und 
Frieden, mit allen Nachbarn. Für die deut
schen Gäste sind aber die Lebensumstände 
des Rentnerehepaares von fast ebenso gro
ßem Interesse: Die monatliche Rente beträgt 
150 Rubel, nach offiziellem Wechselkurs 
kaum 450 Mark (nach Schwarzmarktkurs 
etwa 12 Mark!). Wenn man dabei bedenkt, 
daß ein Kilo Äpfel 8 Rubel und ein Kilo 
Rindfleisch gar 18 Rubel kostet ... 

O_hung eines 
Hilfspaketes an eine 
russische Familie. 

Am folgenden 22. Februar dann bei leich
tem Frost und feuchten, aber nicht glatten 
Straßen die Weiterfahrt nach Kursk, die dann 
doch noch durch dichten Nebel verzögert 
wird. Gleichwohl gelangt der Konvoi wohlbe
halten gegen 16.30 Uhr in Kursk an der 
Kathedrale des Erzbischofs an. Erzbischof 
Yuvenaly empfängt die gesamte THW-Mann
schaft in seinem Dienstzimmer. Während ein 
Imbiß gereicht wird, sorgt Sascha, ein 
Deutsch sprechender Freund des Würdenträ
gers, dafür, daß die ZOllformalitäten an Ort 
und Stelle erledigt und die Hilfsgüter abgela
den werden. Da dem Erzbischof keine Nach
richt über den Zeitpunkt der Ankunft des 
Konvois durchgegeben worden ist, sind noch 

Gedankenaustausch 
mit Milizionären. 
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Völkerverständigung - die THW-Hetfer genießen die große Gastfreundschaft der russischen Bevölkeru_"..:9_. __ _ (Fotos: OOllinglHirschfeld) 

keine HotelzImmer reserviert. Doch Sascha 
"orgamslert" das ganz nebenher. So verab
schiedet sich die Mannschaft um 20.00 Uhr 
von dem Erzbischof und fährt zum Hotel. 

Samstag, der 23. Februar, Wochenende, 
Ausschlafen, ein Ruhetag. Der erst einmal 
damit beginnt, daß die vielen kleinen, aber 
notwendigen Reparaturen an den Fahrzeu
gen durchgeführt werden und die Herrich
tung für die Rückfahrt am nächsten Tag 
erfolgt. Gegen Mittag holt Sascha die Mann
schaft mit einem Bus zu einer Stadtrundfahrt 
ab. Zu der Besichtigungstour gehören unter 
anderem der Besuch der russisch-orthodo
xen Kirche in der Stadtmitte, des Heimatmu
seums, einer Kathedrale, des Ehrenmals des 
Großen Vaterlandischen Krieges und einiger 
Kaufhäuser. 
Sascha erklart alles ausfuhrllch, insbesonde
re wegen dieses 23. Februar, der eine Art 
Nationalfeiertag ist, an dem der Toten des 
"Großen Vaterländischen Krieges", wie der 
Zweite Weltkrieg hier offiziell heißt, gedacht 
wird, da die Rückeroberung der Stadt Kursk 
im Februar 1943 einer der Wendepunkte des 
Krieges war. Einsatzleiter HIrschfeld legt aus 
diesem Anlaß einen Blumengruß am Ehren
mal meder. Eine Geste, die, wie sich im 
nachhinein herausstellt, auf sowjetischer 
Seite sehr positiv aufgenommen wird. Wie 
iJberhaupt festzustellen ist, daß diese Deut
schen, die da als THW-Helfer ihre Freizeit 
opfem, um der Sowjetbevölkerung Hi~sgüter 
zu überbringen, von niemandem hier als 
Fremde oder gar Feinde angesehen werden. 
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Neugier auf Deutschland 

Für den Abend sind drei THW-Helfer von 
einem GAJ-Polizisten zum Abendessen ein
geladen worden. Der Grund: Neugier auf 
Kontakt mit Deutschen. Für den Rest der 
Mannschaft hat Sascha ein Abendessen in 
einem typisch russichen Speisesaal organi
siert. Sehr ungewohnt für deutsche Restau
rantbesucher, denn zum Essen gibt es laute 
Tanzmusik, und vereinzelt Wird sogar ge
tanzt, also gewissermaßen ein Abendessen 
im Tanzlokal, dem die Mannschaft jedoch 
bald nach dem Essen "entflieht", um im 
ersten Stock des Hotels noch eine Weile 
gemütlich mit Sascha zu "klonen", der sich 
später, mit Tränen in den Augen über soviel 
Freundschaft, verabschiedet. 

Am 24. Februar, früh um 6.00 Uhr, dann 
die Rückfahrt: dieselbe Strecke, dieselben 
Hotels und die gleichen wechselnden Beglei
tungen durch GAI und Miliz. Das Wetter 
macht trotz leichten Frosts und Nebels er
freulich wenig Schwierigkeiten, an die relativ 
schlechten Straßen haben Sich die Fahrer 
längst gewöhnt. Das letz1e Stuck der Strecke 
verläuft dann ohne Begleitung der GAJ, da die 
Ablösung einfach ausbleibt. Am 25. Februar 
gegen 17.00 Uhr ist Brest erreicht. Kontakt
aufnahme mit dem THW-Geschäftsführer im 
Hotel "Druschba", Abstellen der Fahrzeuge 
auf dem Hof der Firma Sov1ransav1o und 
Übemachtung im Flughafenhotel. 

Am nächsten Morgen ein problemloser 
Grenzübergang nach Polen - ganze 40 Minu
ten dauern diesmal die Formalitäten - und 
Heimfahrt Richtung FrankfurVOder. Am 
Abend ist der Grenzübergang Stubice -
FrankfurVOder erreicht. Der polnische Zoll 
macht ebenso wenig Schwierigkeiten wie 
der deutsche Bundesgrenzschutz. Aber - der 
deutsche Zoll will den THW-Konvoi nicht 
passieren lassen! Schlichte Begründung: 
dies sei kein Transitübergang. Erst als Ein
satzleiter Radloff den Vorgesetz1en zu spre
chen wünscht, lenken die Diensthabenden 
ein. Dafür wird der Konvoi unter Polizeieskor
te zur Unterkunft in die Bundeswehrnach
richtenschule geleitet. 

Mittwoch, 27. Februar 1991, der letz1e 
Tag des Konvois: Bei der Abfahrt ein Irrtum 
der Polizei - beinahe hätte sie den Konvoi 
wieder in Richtung Warschau geschickt. 
Doch der Fehler wird schnell korrigiert und 
wohlbehalten erreichen Mannschaft und 
Fahrzeuge um 16.20 Uhr Kiel, wo sie freudig 
von Familienangehörigen, THW-Helfern und 
-Mitarbeitern begrüßt werden. Eine anstren
gende und abenteuerliChe Fahrt von 4800 
Kilometern hat einen guten Abschluß gefun
den. Die Dankbarkeit und Freundschaft der 
sowjetischen Bevölkerung werden in ständi
ger Erinnerung bleiben. 

Zusammengestellt von 
Wolfgang A. Niemann (THW 2) 



Rußlandhilfe 

DRK-Hilfsgüterflug 
nachKiew 

DRK-Kreisverband Rhein-Sieg startete Eigeninitiative 
ein Reisebericht 

Im November 1990 riefen der Ober
kreisdirektor des Rhein-Sieg-Kreises 
(Nord rhein-Westfalen) in seiner Eigen
schaft als Erster Vorsitzender des DRK
Kreisverbandes und der DRK-Kreisver
band Rhein-Sieg die Bevölkerung zu 
Spenden für die notleidenden Menschen 

Schon in der Planungsphase stellten sich 
unerwartete Schwierigkeiten ein. Die von der 
Bundeswehr sowie vom Generalsekrelariat 
des Deutschen Roten Kreuzes in Bonn zuge
sagten Transportfahrzeuge wurden aufgrund 
des ungewissen V!lrIaufs der Golfkrise zu
rückgezogen. Nicht zuletzt das nicht nach
lassende Engagement der ehrenamtlichen 
Rotkreuzhelfer im Rhein-Sieg-Kreis machte 

in der Sowjetunion auf. Die Belege des 
eigens dafür eingerichteten Kontos wie
sen Mitte Januar 1991 die beträchtliche 
Summe von 220000 Mark aus. Noch im 
gleichen Monat begann das DRK im 
Rheln-Sieg-Kreis mit der konkreten Pla
nung einer Hilfslieferung nach Kiew. Am 

es dann doch möglich, in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Zivilschutz sowie 
dem Bundesverkehrsministerium, die Beför
derung der Hilfsgüter mit der sowjetischen 
Fluggesellschaft Aeroflot nach Kiew zu orga
nisieren. 

Parallel zu den Transportplanungen lief die 
Beschaffung der Hilfsgüter und des ertorder
lichen Verpackungs materials an. Eingekauft 

.. 
Im Schichtbebieb packen DRK-Helfer die Hilfspakete für die Sow}etunion. 

26. Februar begleitete eine DRK-Delega
tion die Hilfsgüter in die Sowjetunion. 
Adressat der Hilfslieferung war das Frau
enkloster Prodovski in Kiew, von wo aus 
die insgesamt 4200 Lebensmittelpakete 
an die Bevölkerung verteilt wurden. 

wurden Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zuk
ker, Reis, Nudeln, Fleischkonserven, Kon
densmilch, Pflanzenfett, Trockenobst, Scho
kolade sowie Brühwürtel. Die zeit- und platz
aufwendige Verpackung der Lebensmittel 
übernahmen die DRK-Bereitschaften Born
heim, Königswinter und Lohmar, die durch 
eine Reihe anderer Bereitschaften des Rhein
Sieg-Kreises personell unterstützt wurden. 
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stünden, da sie zu diesem Zeitpunkt noch 
anderweitig in der Rußlandhilfe eingesetzt 
waren, 

Kooperation DRK und THW 

Durch unbürokratische Kontaktaufnahme 
mit dem Ortsverband des Technischen Hilfs
werlls in Bomheim (Landesverband Nord
rhe in-Westfalen) wurde zur Erleichterung der 
DRK-Helfer bald eine Transportmöglichkeit 
aufgetan, Dank einer schnellen und rei
bungslosen Kooperation mit dem THW konn
ten die 69 Europaletten wie geplant am 23, 
Februar 1991 verladen und wie vereinbart 
am 25, Februar 1991 auf dem Flughafen 
Köln/Bonn angeliefert werden, 

Das Technische HiHswerk hitft mit lastkraftwagen aus und befördert die HIlfsgüter zum Flughafen KÖIn/Bonn. 

Am Morgen des 26, Februar 1991 , also 
des Abflugtages, traf sich die dreiköpfige 
DRK-Begleitdelegation, bestehend aus Kreis
bereitschaftsführer Herbert SChwipper, 
Kreisgeschäftsführer Hans Günter Band und 
dem Swisttaler Zugführer Michael Göke, aus
gestattet mit Visa, Reisepässen und Rück
flugtickets, Gegen 8 Uhr kam per Telefon die 
Nachricht, daß die Antonow 122 gegen 9 Uhr 
auf dem Flughafen Köln/Bonn landen soll. Als 
die drei DRK-Mitarbeiter gegen 11 Uhr am 
Flughafen ankamen, trafen sie auf eine wei
tere Begleitdelegation aus Ludwigshafen, 
bestehend aus je einem Helfer der Johanni
ter-Unfall-Hilfe, des Technischen Hilfswerks 
sowie der Feuerwehr, die schon seit einigen 
Stunden auf ihren Abflug in die Sowjetunion 
warteten, 

Hohe 
Sicherheitsanforderungen 

Insgesamt rund 4200 Hilfspakete wurden 
in fast pausenlosem Einsatz gepackt und 
palettiert, an den Wochenenden zum Teil im 
Mehrschichtbetrieb, Bald standen 69 Palet
ten zur Reise in die Sowjetunion bereit. Dabei 
waren sehr hohe Sicherheitsanforderungen 
zu erfüllen, Neben einer einheitlichen Ver
packung und Beschriftung der Pakete und 
dem Stapeln auf Europaletten mußten die 
Paletten mit einem folienartigen Regen
schutz verschweißt und zusätzlich verzurrt 
werden, So entstanden nicht nur erhebliche 
Kosten, sondern auch ein enormer Zeitauf
wand, 

Zwischenzeitlich waren noch eine Reihe 
von organisatorischen Dingen in bezug auf 
den Hilfsflug in die Sowjetunion zu regeln, So 
beispielsweise wurde alsbald klar, daß die 
über das Bundesverkehrsministerium be
schaffte und sonst meist eingesetzte Trans
portmaschine vom Typ IIjuschin der sowjeti
schen Fluggesellschaft Aeroflot, mit einer 
Ladekapazität von 35 Tonnen, für die vorge
sehene Hilfslieferung nicht ausreichen wür
de, Eine größere Transportmaschine vom Typ 
Antonow 122, mit einer Kapazität von rund 
50 Tonnen, wurde benötigt. 

Nachdem der 26, Februar als Termin für 
den Flug feststand, das heißt der Transport 
der Hilfsgüter vom KölnIBonner Flughafen 
nach Kiew, geregelt war, mußten - das war 
eine Auflage der sowjetischen Behörden -
das Entladen der Maschine in Kiew und der 
Weitertransport organisiert werden, Diese 
Koordinationsaufgabe übernahm der Kreis
geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes 
Rhein-Sieg, Hans-Günter Band, 
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Am Montag, dem 25, Februar 1991 , also 
einen Tag vor dem Abflug, sollten die Palet
ten am Flughafen Köln/Bonn angeliefert wer
den, Sie mußten also von den drei DRK
Standorten, an denen die Verpackung statt
gefunden hatte, zum Köln/Bonner Flughafen 
gebracht werden, Um diese Aktion reibungs
los durchführen zu können, wurden Gabel
stapler, Lastkraftwagen und eine nicht gerin
ge Anzahl von Helfern benötigt. Die Lkw
Verladung der Europaletten wurde für Sams
tag, den 23, Februar 1991 , angesetzt, 

Am Mittwoch vor dem Verladetermin er
fuhren dann die Helfer des DRK-Kreisverban
des Rhein-Sieg definitiv, daß die für den 
Transport von den Standorten zum Flughafen 
vorgesehenen DRK-Lastkraftwagen des 
DRK-Generalsekretariats nicht zur Verfügung 

Zu ihrer großen Überraschung erfuhren die 
DRK-Helfer aus dem Kreis Rhein-Sieg, daß 
man mit dem Beladen der Antonow noch gar 
nicht begonnen hatte, da der vorgesehene 
Standplatz durch eine andere Maschine blok
kiert war, Diese sollte schon am Vortag 
starten, doch aufgrund der schlechten Wet-

Mit einer Antonow 122, der größten Propellermaschine der Wett, fliegt dte DRK·Delegation nach KJew. 



terlage im Zielgebiet war dies nicht möglich 
gewesen. 

Während die DRK-Delegation geduldig 
wartete, wurde sie vom Leiter der Aeroflot 
Düsseldorf begrüßt. Er wies darauf hin, daß 
man die privaten Rückflugtickets nicht benö
tigen würde und stellte sogleich Diensttickets 
der Aeroflot aus. Gleichsam gab er den 
Hinweis, man solle sich die käuflich erworbe
nen Tickets wieder erstatten lassen. 

Flug nach Kiew 

Nach Stunden des Wartens im Flughafen
gebäude war es dann endlich soweit, die 
Delegation konnte gegen 18 Uhr die Maschi
ne besteigen. Mit einem Flughafenbus wur
den die Fluggäste zur Antonow 122, der 
größten Propellermaschine der Welt, ge
bracht. Trotz des riesigen Laderaums der 
Antonow hatte die 69. Europalette nicht mehr 
hineingepaßt. Man hatte sie aufgeschlitzt 
und die Päckchen lose auf die andere Ladung 
verteilt. 

Um 18.55 Uhr hob die Maschine ab. Mit 
der achtköpfigen Aeroflot-Besatzung freun
deten sich die Deutschen schnell an. Trotz 
Verständigungsschwierigkeiten, denn nur ein 
Mitglied sprach etwas Deutsch und der stell
vertretende Flugkapitän Englisch, war die 
Stimmung an Bord gut. Es gab heißen Tee 
und einen Im biß, die Fluggäste durflen sich 
sogar im Cockpit der Antonow umsehen. 

Nach dreieinhalb Stunden (0.30 Uhr Orts
zeit) landete die Maschine in Kiew, etwa drei 
Kilometer vom Flughafengebäude entfernt. 
Sofort betraten zwei weitere Personen, deren 
Funktion nicht bekannt wurde, die Kabine. 
Nach dem Ausfüllen einer Zoller1<1ärung und 
Beantwortung einiger Fragen waren die For
malitäten erledigt. 

Die DRK-Männer verließen die Maschine. 
Da zu diesem Zeitpunkt keine Flughafenbus
se mehr verkehrten, traten sie gegen 1 Uhr in 
der Nacht, bepackt mit ihren Rucksäcken 
und eingehüllt in dicke Anoraks, den Fußweg 
zum Flughafengebäude an. Starkes Schnee
treiben und eisglatte ROllbahnen erschwer
ten dieses nächtliche Unternehmen. 

Kommunikations
schwierigkeiten 

Im Flughafengebäude angekommen, war 
die Enttäuschung der übermüdeten Deut
schen groß. Entgegen ihren Erwartungen war 
kein Vertreter des Frauenklosters Prodovski 
in Kiew, Adressat der Hilfsgüterlieferung, 
gekommen, um sie zu empfangen. Einer der 
beiden ZOllbeamten führte die Delegation 
daraufhin zum Büro der Aeroflot, um sich 
telefonisch mit dem Kloster in Verbindung zu 
setzen. Doch zu allem Überfluß hatte sich die 

Gruppenbild In Kiew - DRK-lIefeitschatlsführer Her1>ert Schwlpper (2. v. r.) m~ der Besatzung der Antonow 
122. 

Telefonnummer des Klosters kurzfristig ge
ändert, so daß eine direkte Kontaktaufnahme 
nicht möglich war. Ein Nachschlagen im 
Telefonbuch oder ein Anruf bei der Fern
sprechauskunft war zudem zwecklos, da in 
der Sowjetunion Klöster und andere kirchli
che Einrichtungen generell nicht offiziell ver
zeichnet sind. Vorsorglich hatte man die 
Telefonnummer der Deutschen Vertretung in 
Kiew mitgenommen. Dies stellte sich nun als 
großer Glücksfall heraus. Die DRK-Delega
tion nahm umgehend - mitten in der Nacht -

Verbindung mit dem Konsulat auf. Die Mitar
beiter des Konsulats versprachen, schnellst
möglich Kontakt zum Kloster herzustellen. 

Für den Rest der Nacht wurden die drei 
Deutschen durch die Aeroflot im Flughafen
hotel untergebracht. Gegen 3.30 Uhr kamen 
sie endlich zu ihrer verdienten, aber kurzen 
Nachtruhe. 

Denn schon wenige Stunden später, ge
gen 7.30 Uhr, machte sich die Delegation am 
Mittwoch, dem 27. Februar 1991 , wieder auf 
den Weg zum Flughafengebäude. Dort ange-

ZolHonnalitälen - DRK-Geschäftsführer Hans-Günrer Band und Krelsberei\schatlsführer Hert>ert Schwlpper, 
in Begleitung zweier MttarbeHerinnen der Aeroftot, Im Gespräch mit einem Grenzbeamten sowte einem 
Vertreter der Zollbehörde (v. r.). 

IBEVOLKERUNGSSCHUTZ-MAGAZIN 4/91 1 17 



kommen, setzte man sich zunächst wieder 
mit dem Deutschen Konsulat in Verbindung, 
um einen Treffpunkt auszumachen. 

Stunden später, um 12 Uhr, traf dann eine 
Ordensschwester aus dem 70 Kilometer ent
fernten Kloster ein. Sie und ein Fahrer brach
ten das Trio in das Kloster, wo man gegen 
14.30 Uhr endlich eintraf. Aufgrund des 
durchweg schlechten Zustands der Straßen 
war ein schnelleres Fortkommen nicht mög
lich. 

Im Kloster wies man der Delegation eine 
freundliche Unterkunft zu. Gegen 16 Uhr 
wurde sie dann durch die Äbtissin des Klo
sters, den Ökonom der Russisch-Ukraini
schen Kirche, Pater Boris, sowie einem Ver
treter der Stadtregierung von Kiew und einer 
Dolmetscherin empfangen. Die Freude über 
das Kommen der DRK-Delegation war un
übersehbar. Aufgrund der sehr schlechten 
Kommunikationsmöglichkeiten war die 
Nachricht mit dem genauen Zeitpunkt des 
Eintreffens der Antonow aus Köln/Bonn un
terwegs . hängen" geblieben. Umgehend 
machte man sich gemeinsam an die Pla
nung, wie die Hilfspakete, die sich ja immer 
noch in der Maschine auf dem Flughafen 
befanden, nun ins Kloster gebracht werden 
sollten. 

Mühevolle Kleinarbeit 

Sehr schnell wurde klar, daß das En~aden 
technisch nicht so problemlos vonstatten 
gehen würde wie das Beladen in Köln/Bonn: 
Es standen keinerlei Hilfsfahrzeuge zur Ver
fügung. Im Klartext: Alles würde von Hand 
entladen werden müssen - ein mühsames 
Unterfangen. 

Nach dieser Erkenntnis ging alles sehr 
zügig. Innerhalb kürzester Zeit organisierte 
der Vertreter der Kirche zwei große Contai
nerfahrzeuge und rund 40 Männer. Oie DRK
Delegation fuhr mit den Helfern zum Flugha
fen, gegen 19 Uhr waren die restlichen 
Zollformalitäten erledigt, die Güter offiziell 
dem Kloster übergeben und das Umladen 
begann. Nach und nach wurden die Paletten 
aufgeschnitten und die Pakete einzeln ver
laden. 

Die Transportfahrzeuge wurden jeweils 
von einem Deutschen vom Flughafen zum 
Kloster begleitet. Bei dichtem Schneegestö
ber, eisglatten Fahrbahnen und defekter Be
leuchtung an den Lastkraftwagen fuhr ein 
Hilfsgütertransport nach dem anderen durch 
die dunkle Nacht. Hin und wieder wurde zur 
Orientierung statt der üblichen Fahrzeugbe
leuchtung die Innenbeleuchtung der last
kraftwagen eingeschanet. Schon die erste 
Fahrt zum Kloster endete kurz vor dem Ziel, 
als der Lkw bei Glatteis auf einer Steigungs
strecke eine Mauer einfuhr und festsaß. Erst 
als Arbeiter aus dem Kloster mit fünf bis 
sechs Schubkarrenfüllungen Sand und Splitt 
die Steigung abgestreut hatten, konnten die 
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letzten Meter bis zum Kloster überwunden 
werden. Wenig beeindruckt von diesem Vor
fall zeigte sich der Fahrer des Lkw, der nach 
der Entladung des Transporters durch die 
Ordensschwestern wieder zum Flugplatz 
fuhr, um die nächste Ladung zu holen. 

Der fünfte und letzte Transport kam gegen 
5.30 Uhr in der Frühe im Kloster an. Erschöpft 
zogen sich die seit Tagen fastenden Ordens
schwestern und die übrigen Beteiligten in 
ihre Unterkünfte zurück. 

Nach dem Frühstück am Donnerstag ge
gen 11 Uhr führten die Deutschen erste 
Gespräche mit der Äbtissin des Klosters über 
die Verteilung der Hilfslieferung. Einer der 
Gründe, warum gerade dieses Kloster ausge
sucht wurde, ist die Tatsache, daß sich das 
Gebiet, welches durch das Kloster betreut 
wird, bis in die Nähe von Tschernobyl er
streckt. Das Kloster hat daher auch die 
Möglichkeit, Hilfspakete in dieser sehr armen 
und bedürftigen Region zu verteilen. 

Eindrucksvolles Kiew 

Den übrigen Tag nutzten die drei Rot
kreuzler aus dem Rhein-Sieg-Kreis zur Be
sichtigung der Stadt Kiew unter Führung der 
Dolmetscherin. In einer Markthalle staunte 
man, daß beispielsweise Südfrüchte zum 
Verkauf angeboten wurden. Kaum zu begrei
fen aber waren die Preise, die die Bürger 
dafür zahlen müssen. So zum Beispiel kostet 
eine Mandarine neun Rubel, das sind umge
rechnet rund 27 Mark, eine Zitrone 35 Rubel. 
Unter Berücksichtigung, daß der sowjetische 
Durchschnittsverdiener etwa 180 Rubel mo
natliches Einkommen hat, wurde den Besu-

chern kraß vor Augen geführt, wie uner
schwinglich diese Ware für die Sowjetbürger 
tatsächlich ist. 

Während die Außenbezirke Kiews aus rie
sigen Wohnkasernen bestehen, bewunderte 
der Besucher aus Deutschland die ,schöne 
Altstadt Kiews. Die Zeit reichte auch zu einer 
Besichtigung der Oper sowie einiger ein
drucksvoller Kirchen und Museen. Am Abend 
wohnten die Rotkreuzler einem ukrainisch
orthodoxen Gottesdienst in der St. -Andrews
Kathedrale bei, bevor sie begannen, die 
Vorbereitungen für den Rückflug zu treffen. 

Am nächsten Morgen verabschiedeten 
sich die Deutschen von der Äbtissin des 
Klosters, die - wie viele Male - noch einmal 
ihre große Dankbarkeit über die Hilfsliefe
rung zum Ausdruck brachte. Sie bat die 
Delegation, den hilfsbereiten Menschen in 
Deutschland zu danken, deren Spenden er
möglicht haben, daß den Armen und Bedürf
tigen in der Region geholfen werden kann. 
Weiter dankte sie allen, die diesen Hilfsgüter
transport möglich gemacht hatten. 

Am Flughafen Kiew angelangt, wurde die 
Delegation von Herrn Mäthe, einem Mitarbei
ter des Deutschen Konsulats in Kiew, erwar
tet, den man bislang nur vom Telefon her 
kannte. Ohne nennenswerte Kontrolle be
stieg man das Flugzeug und trat die Heimrei
se an. Von Kiew aus ging es per Direktflug 
nach Berlin und von dort aus weiter nach 
Köln/Bonn. 

Einig sind sich die Vertreter des DRK 
darüber, daß die Hilfsgüter aus dem Rhein
Sieg-Kreis an die richtige Stelle gelangt sind. 
An der Zuverlässigkeit des Klosters bei der 
Vertei lung gibt es keine Zweifel. Aus Über
zeugung würden sie nach eigenen Angaben 
diese doch strapaziöse Reise jederzeit wie
der auf sich nehmen. 

Das FrauenkJoster Prodovskl, 70 Kilometer außerflalb von Kiew. (Fotos: Göke) 



Staatssekretär Hans Neusei, Bundesministerium des Innern: 

,,zivile Verteidigung bleibt eine 
wichtige Teilaufgabe des Staates" 
Feierstunde anläßlich der Verabschiedung des Präsidenten 
der Akademie für zivile Verteidigung, Dr. Werner Schmitt, 

in den Ruhestand - Hohe Auszeichnung für den Scheidenden 

J 

Der Präsident der Akademie für zivile 
Verteidigung (AkzV), Dr. Werner Schmitt, 
wurde am 15. März 1991 in den Ruhestand 
verabschiedet. LId. Regierungsdirektor Woll
gang Siedschlag (AkzV) konnte zu der Feier
stunde in Bonn-Bad Godesberg zahlreiche 
Gäste begrüßen, unter ihnen Staatssekretär 
Hans Neusei vom Bundesministerium des 
Innern, Staatssekretär Dr. Günter Ermisch, 
Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen 
beim Bund, Vertreter aus Bundes- und Lan
desressorts und aus nachgeordneten Ein
richtungen des Bundes und der Länder, der 
Hilfsorganisationen sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Akademie. 

In seiner Ansprache sagte Staatssekretär 
Neusei, die zahlreichen Gäste gäben durch 
ihre Anwesenheit ihre Verbundenheit zur 
Akademie und ihrem scheidenden Präsiden
ten, Dr. Schmitt, Ausdruck, dem diese Feier
stunde gelte. 

Neusei führte weiter aus: •... Sie, Herr Dr. 
Schmitt, werden heute aus Ihrem Amt als 
Präsident der Akademie für zivile Verteidi
gung verabschiedet. Der Wechsel im Amt des 
Leiters der Akademie, einer dem BMI nach
geordneten Dienststelle, ist ein Ereignis von 
herausgehobener Bedeutung. Das gilt in er
ster Linie für die Akademie selbst, die unmit
telbar betroffen ist mit ihren 27 Mitarbeitem; 
das gilt aber auch für viele Mitarbeiter in den 
Bundesbehörden, in der Bundeswehr, den 
Ländern, Kreisen und Gemeinden, die eng 
mit der Akademie zusammenarbeiten. 

Die Akademie ist eine zentrale Aus- und 
Fortbildungsstätte des Bundes für die zivile 
Verteidigung. Sie hat für die Sicherung der 
Funktionsfähigkeit der zivilen Verteidigung 
große Bedeutung. Denn durch das breite 
Spektrum ihrer Lehrveranstaltungen vermit
telt sie den Funktionsträgem aller Fachver
waltungen des Bundes und der Länder, der 
Kreise und Städte sowie Vertretern der Wirt
schaft, zum Teil aber auch Offizieren der 
deutschen und verbündeten Streitkräfte, die 
mit Fragen der zivi len Verteidigung befaßt 
sind, das Wissen, das sie benötigen, um ihre 

vielfältigen Planungs- und Vorsorgeaufgaben 
erfüllen zu können. 

Bisher haben an der Akademie - so ist mir 
gesagt worden - etwa 24000 Angehörige 
der verschiedenen Fachverwaltungen, der 
Streitkräfte und der Wirtschaft an Lehrveran
staltungen teilgenommen. Heute bildet die 
Akademie jährlich etwa 1100 Beamte, Ange
stellte und Offiziere über ihre Lehrgänge hier 
im Hause aus. Dazu kommen zahlreiche 
Außenveranstaltungen, die von der Akade
mie in Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
im gesamten Bundesgebiet durchgeführt 
werden. Das ,gesamte Bundesgebiet' bedeu
tet in diesem Sinne zwar zur Zeit noch nicht 
auch das Beitrittsgebiet, wie wir in unserem 
Gespräch vor einigen Tagen festgestellt ha
ben; aber es werden sich sicherlich in Zu
kunft Wege und Möglichkeiten finden, die 
Lehrtätigkeit zu erstrecken, um auch dort das 
Wissen zu vermitteln, das benötigt wird. 

Keine sehr starke Akzeptanz 

Meine Damen und Herren, die zivile Vertei
digung hat in Friedenszeiten nur geringe 
Außenwirkungen; sie hat - ich will mal 
sagen: je nach dem Gefühl der Bevölkerung 
- auch keine sehr starke Akzeptanz; denn 
wer will in ruhigen, in Friedenszeiten, schon 
immer daran erinnert werden, daß es poten
tielle Gefahren gibt, mit denen man sich 
auseinandersetzen und für die man vorsor
gen muß. Das ändert jedoch nichts an der 
Bedeutung und dem Stellenwert der zivilen 
Verteidigung und ihrer Ausprägung als staat
liche Aufgabe. Die Aufgaben der zivi len Ver
teidigung fallen in vielen Lebensbereichen an 
und erstrecken sich auf fast alle Zweige von 
Regierung und Verwaltung. Ihre Erfüllung 
erfordert eine ständige Zusammenarbeit von 
Bund, Ländem und Gemeinden. Zivi le und 

Zahlreiche Gäste haben sich zur Feierstunde eingefunden Ivon links): Staatssekretär Dr. GÜRter Ermisch; Frau 
Tries-Schmitt; Staatssekretär Hans Neusei; der scheidende AkzV-Präsident Or. Wemer Schmitt; Ministerialdi
rektor Diethelm Banspach, Abteilungsleiter Z im SMI; Horst Vogelgesang, Prasident der Bundesfinanzaka
demie. 
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militärische Stellen wirken m~ der Akademie 
auf allen Ebenen eng zusammen; ihre Pla
nungen müssen aufeinander abgestimmt 
werden. M~ den zentralen Aufgaben, näm
lich der Aufrechterhaltung der Führungsfunk
tionen der staaHichen Organe und der Ver
wa�tung ' dem Zivilschutz, der Versorgung der 
Bevölkerung und der Unterstützung der 
Streitkräfte durch zivile Verwaltung und Zivil
bevölkerung stellt die zivile Verteidigung ins
gesamt einen wichtigen und zentralen Anteil 
an der Gesamtverteidigung und dem Krisen
management, ohne den Verteidigung nicht 
organisiert werden kann und unser Land 
nicht wehrfähig wäre. 

Innerhalb der Bundesregierung ist die 
Kompetenz für die zivile Verteidigung nicht 
bei einem einzelnen Ressorts gebündel~ 
vielmehr sind zehn verschiedene Ministerien 
verantwortlich, und jedes nimmt diejenigen 
Aufgaben der zivilen Verteidigung wahr, die 
in seiner Friedenskompetenz liegen. Die 
Koordinierung dieser zivilen Verteidigungs
aufgaben erfolgt durch den Bundesminister 
des Innem. Der Bundesminister des Innem 
und die verantwortlichen Bundesressorts 
stimmen dann überein, daß die Akademie 
auch künftig ein wichtiger Teil der zivilen 
Verteidigung Ist, da sonst an keiner anderen 
Stelle die notwendige Wissensvermittlung 
mehr durchgeführt würde. 

In der SIcherheitspolitik der Bundesregie
rung sind militärische und zivile Verteidigung 
gleichrangige Elemente eines geschlossenen 
und glaubwürdigen Verteidigungskonzeptes. 
Zielrichtung der zivilen Verteidigung und der 
Ausbildung dazu sind der Überlebensschutz 
der Bürger und die Funktionsfähigkeit der 
demokratischen Einrichtungen in einem be
waffneten Konflikt oder Krisenfall. Niemand 
von uns erwartet derze~ in unserem Teil der 
Welt einen Krieg, und es bleibt sicherlich das 
vorrangige Ziel unserer politischen Bemü
hungen - wie in den letzten Jahrzehnten - , 
den Frieden zu bewahren und zu sichem. Nur 
dann können die Gedanken von Menschen
rechten und Menschenwürde und können 
demokratische Systeme rechtsstaatlk:h gesi
cherter Wirtschafts- und Sozialordnungen 
sich entfalten. Dennoch müssen wir auch 
weiterhin Vorsorge treffen. 

Chance zu ernsthafter 
Abrüstung 

Deutschland in seinen beiden Teilen war 
das geographische Gebiet, das mit seinem 
westlichen und seinem östlichen Teil unmit
telbar an der empfindlichsten Nahtstelle der 
beiden grollen Machtblöcke lag. In beiden 
Teilen Deutschlands gab es eine Massierung 
von Truppen und Waffen wie sonst wohl 
nirgendwo auf der Welt Beide Teile Deutsch
lands wären Im Ernstfall Aufmarschgebiet 
gewesen. Im Falle eines bewaffneten Kon-
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Staatssekretär Hans Neusei bei seiner Ansprache. 

fliktes wären vor allem wir, die Bundesrepu
blik Deutschland und die westdeutsche Be
völkerung, von den drohenden Kampfhand
lungen betroffen gewesen. 

Heute haben wir die Chance zu emsthafter 
Abrüstung und kooperativen Sicherheits
strukturen in Europa. Sie sind zum Teil schon 
verwirklicht. Aber auch in einer Phase der 
Entspannung, der Rüstungsverminderung 
und der vertrauensbildenden Maßnahmen 
dürfen wir unseren Schutz nicht vemachläs
sigen. Frieden ist niemals auf Dauer gesi
chert; das zeigt die Geschichte. Frieden und 
Freihe~ sind kein Geschenk; sie müssen 
immer von neuem erarbeitet und errungen 
werden. 

Der Verfassungsauftrag des Art. 73 Nr. 1 
unseres Grundgesetzes gilt unverändert fort 
Er ist umfassend. Zivile Verteidigung bleibt 
neben der militärischen und neben der Vor
sorge für Friedensnotfälle eine eigene und 
wichtige Teilaufgabe des Staates zur Abwehr 
von Gefahren und zum Schutz der Bürger. 
Alle wesentlichen Aufgaben der zivilen Ver
teidigung werden deshalb auch künftig wei
tergeführt werden müssen, alle wesentlichen 
Aufgaben der Verteidigung. In welchem Um
fang und mit welchen Prioritäten, muß je
weils aus der Gesamtsicht der Entwicklung 
entschieden werden. 

Eine neue und im Hinblick auf Umfang und 
Bedeutung herausragende Anforderung an 
die zivile Verteidigung und Ihre Akademie 
ergibt sich insbesondere aus der Herstellung 
der DeutsChen Einheit. Ich habe darauf mit 
meiner Bemerkung über den Fortbildungsbe
darf im Beitrittsgebiet eben schon hingewie
sen. Wir müssen Sicherheit für ein größeres 
Deutschland und für einen erweiterten NA
TO-Raum gewährleisten. Wir müssen die 
neuen Länder in die Zivilverteidigungspla
nungen und in die entsprechende Ausbildung 
einbeziehen, sobald sie zur Mitärbe~ in der 
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Lage sind. Es gibt bereits jetzt einen nicht 
unerheblichen Informationsbedarf der neuen 
Länder auf dem Gebiet der zivilen Verteidi
gung. Ich habe eben von Ihnen, Herr Sied
schlag, gehört, daß es auch schon Lehr
gangsteilnehmer von dort an Ihrer Akademie 
gibt. 

Wir sehen auch das engere Zusammen
wachsen mit den mittel- und osteuropäi
schen Staaten, insbesondere mit Polen, der 
CSFR und Ungam, die auf den verschieden
sten Gebieten Anlehnung bei uns suchen und 
bei denen sich eine Kooperation im Katastro
phen- und Zivilschutzbereich sicherlich an
bietet. 

Richtungweisend für die künftige Arbe~ 
bleibt das Langze~iel der Londoner Erklä
rung, das Konfrontations- und Rivalitätsden
ken Ost-West oder Nord-Süd m~ ausge
streckter Hand zu überwinden. 

Vertrauensvolle 
Zusammenarbeit 

Meine Damen und Herren, die Aufgaben 
der Akademie in dem Gesamtsystem der 
zivilen Verteidigung stellen hohe Anforderun
gen an die Leitung ebenso wie an alle 
Mitarbeiter. Die Leistungsfähigkeit der Aka
demie hängt sehr davon ab, daß sie nicht nur 
gele~et, sondem so geführt wird, daß sich 
die Mitarbeiter geschützt und motiviert füh
len. Dies liegt nicht zuletzt auch im Interesse 
aller in der zivilen Verteidigung mitwirkenden 
Stellen. Sie alle suchen und brauchen auf 
seiten des Bundes eine leistungsfähige Aka
demie und motivierte Mitarbeiter zur vertrau
ensvollen Zusammenarbe~. 

Sie, sehr geehrter Präsident Dr. Schmitt, 
haben die Akademie über sieben Jahre gelei
tet und geführt; geleitet und geführt im Sinne 
dessen, was ich eben sagte. Am 25. Juli 



1983 wurden Sie als Präsident in dieses Amt 
berufen. Sie hatten sich durch Ihre Ausbil
dung und Ihren beruflichen Werdegang für 
die Nachfolge des ersten Präsidenten der 
Akademie, Herrn Dr. Eichstädt, besonders 
quaflfiziert. 

Ein kurzer Blick auf Ihren Lebenslauf, 
wenn es gestattet ist: Nach Luftwaffenhelfer -
dienst und Kriegsabitur haben Sie als Panzer
grenadier-Unteroffizier den Krieg an der Ost
front e~ebt, sie wurden verwundet und gerie
ten in Gefangenschaft. Sie haben also das 
Schicksal dieser Generation des Jahrganges 
'26 noch voll auskosten dürfen. Nach dem 
Krieg mußten Sie das Abitur noch einmal 
machen; es war damals so, daß das Notabi
tur aus der Kriegszeit nicht überall anerkannt 
wurde. Sie haben dann eine kaufmännische 
Lehre durchlaufen, anschließend Rechtswis
senschaft in Göttingen studiert und dort auch 
promoviert. Promoviert über den Ve~ust des 
Abgeordnetenmandates, wie ich gesehen 
habe; eine immer aktuelle Frage. 

Am 13. Januar 1958 sind Sie in das 
Bundesministerium des Innern eingetreten. 
Insgesamt über elf Jahre haben Sie sich dort 
für die Aufgaben der zivilen Verteidigung 
eingesetzt. Als Referent für Grundsatzfragen 
des zivilen Bevölkerungsschutzes haben Sie 
nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 den 
ZAP, den Zivilen Alarmplan, entwickelt und 
ihn als Referatsleiter für das Zivile Alarmwe
sen 1964 eingeführt. Als Leiter des Referates 
für Planung und Koordinierung der zivilen 
Verteidigung haben Sie dann ab 1965 maß
geblich an der Erarbeitung der sogenannten 
Notstandsgesetze mitgewirkt, die sich - so 
glaube ich - in ihrer Liberalität weltweit 
messen lassen können. Das waren Meilen
steine auf dem Weg der Entwicklung der 
zivilen Verteidigung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Sie haben Ihre vielfältige Verwendungsfä
higkeit dann von 1970 bis 1983 u. a. als 
Kabinett- und Pa~amentreferent im Bundes
kanzleramt unter Beweis gestellt. Zu dieser 
Zeit war ich formal übrigens auch noch einige 
Jahre Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes, 
aber ich war nicht mehr im Hause tätig. 

Schließlich sind Sie, wie ich erwähnte, am 

25. Juli 1983 zum Präsidenten dieser Akade
mie berufen worden. Sie gingen die neuen 
Aufgaben mit der Ihnen eigenen Dynamik, 
aber auch mit Augenmaß an. Sie sorgten für 
eine organisatorische und methodische Mo
dernisierung des Lehrbetriebes der Akade
mie. Die Lehrgänge wurden der Teilnehmer
zahl nach kleiner und effektiver gestaltet. 
Gleichzeitig gab es mehr Lehrgänge, und sie 
wurden methodisch-didaktisch geändert, 
verbessert; die Lehrgänge wurden lebendi
ger und aktueller gestaltet. Sie motivierten 
die Dozenten, von den früher üblichen ,Vorle
sungen' zur Form des freien Vortrages über
zugehen, den Sie selbst ja sehr stark prakti
zieren, um die Zuhörer in dieser Form zu 
überzeugen. Die Lehrgangsteilnehmer wur
den in die Lehrgangsarbeit aktiveinbezogen. 
Es wurden Gruppenarbeitsräume eingerich
tet. Sie haben die Akademie auch nach 
außen geöffnet und neue Kontakte zu den 
Behörden, den Streitkräften und Partnerein
richtungen im befreundeten Ausland ge
schaffen. 

Besondere Verdienste 
erworben 

Die Lehrgangsinhalte wurden unter Ihrer 
Leitung kontinuie~ich an die veränderten 
politischen Rahmenbedingungen angepaßt. 
Sie haben die Zahl der Außen-Ausbildungs
veranstaltungen in den Ländern wesentlich 
erhöht und den Austausch mit den Streitkräf
ten verstärkt. Besondere Verdienste haben 
Sie sich auch durch die partnerschaftliche 
Leitung des alljährlich stattfindenden Lehr
ganges ,Gesamtverteidigung' an der Füh
rungsakademie der Bundeswehr in Hamburg 
erworben. Durch inhaltliche und persönliChe 
Impulse haben Sie wesentlich zum Erfolg 
auch dieser herausragenden Lehrveranstal
tungen beigetragen. Und wir haben uns oft 
gesehen und getroffen bei WINTEX-CIMEX, 
wo ja die Akademie die wesentlichen Arbei
ten in der Vorbereitung und Durchführung für 
die zivile Seite leistete. 

Sie haben sich weit über Ihre dienstlichen 

Aus der Hand von 
StaatssekrelJir 
Hans NeuseI nimmt 
Dr. WemerSChmitt 
diehoheAuszek:h
nung en1gegen. 

Obliegenheiten und Pflichten für die Angele
genheiten der zivilen Verteidigung engagiert 
und durch ihre erfolgreiche Arbeit das Anse
hen der Akademie der zivilen Verteidigung 
wesentlich gefördert. 

In alle Aktivitäten haben Sie Ihre Dozenten 
und Mitarbeiter aktiv einbezogen. Durch Ihre 
persönliche Lehr- und Vortragstätigkeit und 
zahlreiche Publikationen - eine liegt hier 
noch auf den Stühlen aus, die letzte größere 
umfassende Ausarbeitung - haben Sie sich 
sowohl im nationalen als auch im internatio
nalen Bereich einen Namen gemacht. Die 
von mir schon ziUerte neue Veröffentlichung 
im Heft der Fachzeitschrift ,Notlallvorsorge 
und zivile Verteidigung' weist den Weg für 
eine substanUierte Diskussion über die Zu
kunft der zivilen Verteidigung, einer Diskus
sion, der wir alle nicht ausweichen können, 
weil wir alle den sich veränderten Gegeben
heiten flexibel Rechnung tragen müssen. 

Lieber Herr Schmitt, in Anerkennung Ihrer 
Verdienste hat der Herr Bundespräsident 
Ihnen das Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver
dienstordens der Bundesrepublik Deutsch
land ve~iehen ; dieses möchte ich Ihnen 
nunmehr aushändigen ... 

Dieses war der erfreuliche Teil meiner 
Amtshandlung. Es kommt noch ein weiterer 
Teil, und da nähern wir uns nun dem Ende 
Ihrer beruflichen Tätigkeit. Denn, meine Da
men und Herren, in wenigen Tagen wird Herr 
Präsident Dr. Schmitt wegen Erreichens der 
Altersgrenze in den Ruhestand treten . Das 
geschieht nach dem Gesetz mit Ablauf des 
Monats, in dem der Beamte die A~ersgrenze 
erreich~ die unser Beamtengesetz vorsieht. 

Damit ve~äßt ein Beamter den Geschäfts
bereich des Bundesministeriums des Innern, 
der die Entwicklung der Akademie und des 
Ministeriums in seinem langen und erfolgrei
chen Berufsweg in verantwortungsvollen 
Funktionen mitbegleitet und mitgestaltet hat. 
Für Ihr verdienstvolles Wirken darf ich Ihnen, 
auch im Namen der Bundesregierung und 
natü~ich des Bundesministers des Innern, 
Dank und Anerkennung aussprechen. Dieser 
Dank und die Anerkennung sind auch in der 
Urkunde enthalten, die ich Ihnen gleich aus
händigen werde. 

Ich wünsche Ihnen für den nun bevorste
henden Ruhestand alles Gute. Es wird sicher
lich nicht ein unerfüllter Ruhestand sein, 
denn Sie haben vielfältige Interessen schon 
jetzt gehabt, neben der beruflichen Tätigkeit, 
aber ausleben können Sie die erst, wenn Sie 
jetzt mehr Zeit für sich haben. Und ich habe 
mit Interesse gehört, daß Sie mit Ihrer Frau 
schon in Kürze aufbrechen werden zu einer 
Bergwanderung in Nepal. Viel Glück und 
Vergnügen dabei, kommen Sie heil und ge
sund wieder. Bei den sonstigen Hobbys, die 
eine Vielzahl sind, wie ich von Ihnen weiß -
Musik, also Barock und Klassik, Astronomie, 
Erd- und Entwicklungsgeschichte, Völker
kunde, Länderkunde -, vermisse ich eins: 
Sie sollten als Hobby auch künftig die ziVile 
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Verteidigung beibehalten und sich in dem 
Rahmen, in dem es möglich und nützlich ist, 
doch auch diesem ,Hobby' weiterhin anneh
men; wir können Ihren Rat und Ihre Vorschlä
ge auch künftig gebrauchen. Vielen herzli
chen Dank ... " 

Zur Frage des möglichen Nachfolgers im 
Amte des Präsidenten der Akademie äußerte 
sich Staatssekrektär Neusei diplomatisch: 
"Ich hätte Ihnen auch gerne heute den Nach
folger vorgestellt. Leider ist der Entschei
dungsprozeß noch nicht soweit gediehen. Ich 
habe zwar schon ziemlich klare Vorstellun
gen, wer es sein wird, und ich glaube, daß 
auch die wenigsten hier überrascht sein 
werden, wenn der Name bekannt wird. Aber 
ich möchte ihn nicht nennen, denn es ent
spricht der guten Übung, daß man vor Kabi
nettbeschlüssen keine Namen nennt; sonst 
kann das auch einmal schief gehen, das ist 
immer ein bißchen heikel. Aber ich sage 
Ihnen, daß das in Kürze soweit sein wird und 
daß damit die Kontinuität in der Leitung der 
Akademie gewäh~eistet sein wird." 

Grußworte 

Anschließend ergriff der Präsident der 
Bundesfinanzakademie, Horst Vogelgesang, 
das Wort. Er freue sich, die Grüße aller 
Fortbildungseinrichtungen des Bundes über
bringen zu dürfen und meinte im weiteren 
Ve~auf seiner Rede an den scheidenden 
Präsidenten Dr. Schmitt gewandt: 

"Zum Nutzen Ihrer Akademie haben Sie 
die Kontakte zu den vielen Bundesressorts, 
Länderministerien und Kommunen, für die 
Sie im Rahmen Ihres Fortbildungsauftrages 
tätig sind, stets sorgsam gepflegt und konti
nuie~ich erweitert. Auch zu Schwesteraka
demien und fachlich verwandten Einrichtun
gen des Auslandes haben Sie, wie ich gehört 
habe, fruchtbare Beziehungen hergestellt 
und die Akademie für zivile Verteidigung auf 
diese Weise zu einer über die nationalen 
Grenzen hinaus beachteten Institution ge
macht. " 

Generalleutnant Harald Schulz, Stellver
treter des Inspekteurs des Heeres, über
brachte Grüße des Bundesministers der Ver
teidigung und des Generalinspekteurs der 
Bundeswehr. Schulz bezeichnete Dr. Schmitt 
als einen unbestrittenen Fachmann im wich
tigen Aufgabenbereich "zivile Verteidigung" 
und dankte ihm für sein großes Engagement 
sowie für den stets drängenden Willen, in der 
Sache voranzukommen: "Bezogen auf die 
Bundeswehr haben Sie stets die Bereitschaft 
bewiesen, die uns allen besonders am Her
zen liegende zivil-militärische Zusammenar
beit in der Theorie weiterzugestalten; und Sie 
haben danach auch dafür gesorgt, daß sie in 
praktisches Handeln umgesetzt wird." 

Als Vertreter eines Landesfachministe
riums sprach Ministerialrat Dr. Rudolf Wan-
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dei, Ministerium für ländlichen Raum, Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten Baden
Württemberg. Er führte u. a. aus: "Dank dem 
hervorragenden Wirken des ersten und des 
zweiten PräSidenten dieser Akademie und 
des Lehrstabes, der sich in seiner Kontinuität 
bewährte, konnten die Länder bei der Erfül
lung ihrer Aufgaben in Bundesauftragsange
legenheiten darauf vertrauen, daß die Akade
mie für zivile Verteidigung den Schlüsselkräf
ten in den Ländem die erforderliche Motiva
tion und das erforderliche Wissen vermittelt. 
Das für unsere föderative Struktur lebensnot
wendige Vertrauen zwischen Bund und län
dern ist eigentlich nirgends so ausgeprägt, 
wie zwischen den Länderressorts und der 
Akademie. Dieses Vertrauen wurde gefestigt 
durch gegenseitige Toleranz und Hilfe; Aus
sprachen, Unterstützung, gegenseitige Hilfe
stellung waren die Maxime des Zusammen
wirkens. Das auf diese Weise gewachsene 
Vertrauen wurde nie enttäuscht." 

Zum Schluß sagte Dr. Wandel: "Die Aka
demie ist für die Länder unentbehrlich. Die 
Fachressorts des Bundes sind nicht in der 
Lage, so zu motivieren und zu lehren. Mit 
Zwang läßt sich auf dem Gebiet der zivilen 
Verteidigung auch nichts erreichen. Der Bund 
kann froh und dankbar sein, in der Akademie 
einen unersetzbaren ErfOliungsgehilfen ge
funden zu haben. Sie muß fortgeführt 
werden ." 

Im Namen der Mitarbeiter der Akademie 
betonte anschließend Baudirektor Dipl. -Ing. 
Gerd Fröhlich u. a., Dr. Schmitt habe immer 
Wert gelegt auf die Meinung und das Urteil 
seiner Mitarbeiter. Fröhlich sagte dem Präsi
denten Dank für die fruchtbare und mensch
liche Zusammenarbeit mit der Personalver
tretung. 

"Manches wird sich ändern" 

Als letzter Redner sprach Dr. Schmitt. Er 
bedankte sich herzlich für die freundlichen 
Worte und Wünsche seiner Vorredner wie 
auch für die hohe Auszeichnung, die ihm 
überreicht wurde. Mit launigen Worten zeich-
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nete Dr. Schmitt dann einzelne Stationen 
seines langen Berufslebens nach. Mit Blick 
auf die Zukunft der AkzV meinte der schei
dende Präsident: 

"Wie geht es weiter mit der zivilen Vertei
digung? Ich habe meine Gedanken dazu 
kürzlich noch einmal zusammengefaßt ... 
Manches wird sich ändern, vielleicht auch 
der Name; auf einiges kann man oder wird 
man verzichten. Aber vieles muß auch blei
ben, wenn unsere Verteidigung - ich meine 
die Gesamtverteidigung - nicht schieflastig 
und damit baufällig werden soll . Ich bin 
dankbar, daß ich von dieser Stelle aus noch 
erste Hilfen geben konnte, um allmählich den 
Weg herauszuarbeiten, den die zivile Vertei
digung künftig gehen sollte. Wenn in gebüh
rendem zeitlichen Abstand von dem hinter 
uns liegenden Kalten Krieg die Menschen 
unseres Landes Verteidigung und zivile Ver
teidigung nicht mehr automatisch mit Ost
West-Konfrontation und nuklearer Bedro
hung assoziieren und wenn sie überdies aus 
den aktuellen politischen Ereignissen erse
hen, daß Weltpolitik nicht nur von Wohlmei
nenden gemacht wird, dann sehe ich auch 
wieder eine Chance für eine verbreitete reali
stischere Bewertung dieses Politikbereiches 
und für entsprechende Akzeptanz. Vieles 
wird davon abhängen, welches Beispiel die 
Politiker geben werden. 

Auch die AkzV muß bleiben. Sie hat für 
manche Lehrbereiche faktisch ein Fortbil
dungsmonopol und ist von daher aus der 
Sicht vieler Fachressorts und vieler Länder
ministenen unerläßlich. Sie ist vor allem die 
einzige Institution des Bundes, die kraft ihrer 
AufgabensteIlung zivile Verteidigung in ihrer 
ganzen Breite gleichgewichtig wahrzuneh
men hat. Sie ist damit gewissermaßen eine 
Klammer für alle beteiligten Fachbereiche. 
Die AkzV kann daher auch in der Zukunft, bei 
der Formulierung des notwendigen neuen 
Weges, helfen. Das ist unser Angebot. 

Ich bin sicher, daß auch mein Nachfolger 
dazu stehen wird. Ihm wünsche ich, daß er in 
diesem Kreise so viel Vertrauen gewinnen 
kann, wie Sie mir - das darf ich nach allem 
sicher sagen - entgegengebracht haben." 



1. Außenlehrgang der Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz: 

Premiere für einen 
neuenBeruf 

Erstmals hauptberufliche Werkfeuemehrmänner 
mit staatlich anerkannter Ausbildung 

Wird über den Feuerwehr-Ruf 112 Hilfe 
angefordert, dann kommt die Feuerwehr - je 
nach örtlicher Gegebenheit die Freiwillige 
oder die Berufsfeuerwehr. Diesen Ablauf 
kennt hierzulande jeder Bürger. Feuerwehr
fahrzeuge gehören zum Straßenbild, und fast 
täglich finden sich Meldungen über Feuer
wehr-Einsätze in den Medien. 

Die Feuerwehr steht also ständig im Licht 
der Öffentlichkeit. Und dennoch ist eine be
deutende Sparte der Feuerwehr weitgehend 
unbekannt. Unbekannt deshalb, weil ihre 

Arbe~ in der Regel am Werktor endet und 
Zäune oder Mauem ihren Tätigkeitsbereich 
umgrenzen. Die Rede ist von den Werk- und 
Betriebsfeuerwehren, die in der Bundesrepu
blik in über tausend Betrieben eingerichtet 
sind. 

Die Eigenart des Betriebes bestimmt dabei 
Organisationsform und spezifische Ausrü
stung. Während in manchen Betrieben eine 
nebenberufliche Feuerwehr den Ansprüchen 
genügt, ist in anderen Fällen eine Feuerwehr 
mit hauptberuflichem Stammpersonal sowie 

freiwilligen Ergänzungskräften erforderlich. 
Große und besonders gefährdete Unterneh
men unterhalten in der Regel eine aus
schließlich hauptberufliche Werkfeuerwehr. 

Von den über 40000 Angehörigen der 
Betriebs- und Werkfeuerwehren sind annäh
rend 6000 hauptamtliche Kräfte. Deren Aus
bildung entspricht im allgemeinen der der 
öffentlichen Feuerwehren. Doch während der 
vergleichbare Beruf des Feuerwehrbeamten 
in einer Berufsfeuerwehr staatlich anerkannt 
ist, gelang es bisher nicht, die staatliChe 
Anerkennung der Werkfeuerwehrmänner auf 
der Grundlage des Berufsausbildungsgeset
zes bundesweit zu regeln . Der Grund dafür ist 
darin zu suchen, daß zahlreiche Bundeslän
der auf die Zuständigkeit des Landesgesetz
gebers für das Feuerwehrwesen - und somit 
auch für die Ausbildung der Werkfeuerweh
ren - verweisen. 

Absolutes Neuland 

Auf Drängen der Berufsverbände ergriff 
die rheinland-pfälzische Landesregierung 
1983 die Initiative und stellte den Entwurf 
einer Werkfeuerwehrverordnung vor, die vor 
allem die Ausbildung der Einsatzkräfte 
landeseinhe~lich regelt. Da hier absolutes 
Neuland betreten wurde, mußte die Verord
nung erst mit zahlreichen Stellen abgestimmt 
werden, bis sie schließlich am 8. April 1987 
in Kraft treten konnte. 

Die mit dieser Verordnung erreichte staatli
che Anerkennung des Berufs "Hauptberufli
cher Werkfeuerwehrmann" stellt einen we
sentlichen Durchbruch zur Verbesserung der 
sozialversicherungsrechtlichen Stellung der 
Werkfeuerwehrmänner dar. Denn durch das 
Fehlen einer Anerkennung hatten sie vor 
Inkraftlreten der Verordnung im Sinne der 
Sozialversicherung lediglich den Status "An
gelernter Arbeiter", was beim Eintritt einer 

Nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis müssen die Angehörigen der WerldeuelWehr stets auf dem Dienstunfähigkeit zu erheblichen Nachteilen 
neuesten Stand sein. führte . 
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Mit der staatlichen Anerkennung wird die 
Stellung des hauptberuftichen Werkfeuer
wehrmannes entscheidend aufgewertet. 
Zum einen erhöht dies den Anreiz für Nach
wuchskräfte und fördert so die Bemühungen 
zur Gewinnung qualifizierten Personals, zum 
anderen garantiert die Verordnung eine lan
desweit einheitliche qualifizierte Ausbildung. 
Dies ist besonders wichtig, denn in den 
Betrieben mit ihrem teils erheblichen Gefah
renpotential kommt der durch die Ausbildung 
erreichten Schlagkraft der hochtechnisierten 
Werkfeuerwehren entscheidende Bedeutung 
zu . 

Anforderungen sind 
festgeschrieben 

Nachdem Ausbildungsdauer und -inhalte 
vor Inkrafttreten der neuen Vorschrift im 
Ermessen der Betriebe standen, werden seit 
1987 festumrissene Anforderungen an die 
Ausbildung gestellt. Die Verordnung legt fest: 

"Die Ausbildung umfaßt alle praktischen 
Aufgaben eines hauptberuflichen Werkfeuer -
wehrmanns, die lehrmäßige Vermittlung des 
nötigen Wissensstoffs sowie die körperliche 
Schulung. Sie erstreckt sich unter besonde
rer Berücksichtigung betriebsspezifischer 
Gefahren insbesondere auf folgende Sachge
biete: 

1. Grundausbildung im Einsatzdienst, 
2. Fahrzeug- und Gerätekunde sowie Ein

satz, Handhabe und pflege sonstiger 
Ausrüstung, 

3. Atemschutz, Gesundheitsschutz, 
4. Grundlagen aus Physik und Chemie, 
5. Löschmittel und ihre Anwendung, 
6. Grundregeln der Einsatztaktik, 
7. Nachrichtenwesen, 
8. Durchführung der Sicherheitswache, 
9. Erste Hiffe, 

10. gesetzliche Grundlagen des Brand
schutzes, der Allgemeinen Hilfe und des 
Katastrophenschutzes, 

11 . körpe~iche Schulung, die den Bewerber 
zum Erwerb des Deutschen Sportabzei
chens und des Deutschen Rettungs
schwimmerabzeichens in Bronze befä
higen soll." 

Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung 
galt es nun, diese Ausbildungsanforderungen 
in die Praxis umzusetzen. Als Ergebnis der 
Übe~egungen von Innenministerium, Lan
desfeuerwehrschule und Werkfeuerwehrver
band entstand schließlich ein Konzept für die 
Ausbildung zum hauptamtlichen Werkfeuer
wehrmann. 

Demnach erfolgt die Ausbildung der 
späteren Werkfeuerwehrmänner während 
der festgelegten Dauer von zwei Jahren 
überwiegend im eigenen Betrieb. Damit wird 
sichergestellt, daß Ausbildungsinhalte und 

-schwerpunkte auf die jeweiligen Gegeben
heiten des Betriebes abgestimmt werden 
können. Denn die in den einzelnen Betrieben 
vorhandenen Gefahrenpotentiale sind zu 
vielfältig, als daß der gesamte Ausbildungs
inhalt spezifiziert vorgeschrieben werden 
könnte. Dagegen spricht außerdem nicht nur 
die unterschiedliche Fahrzeug- und Geräte
ausstattung der Werkfeuerwehren, auch die 
am Standort vorhandenen stationären Ein
richtungen zur Gefahrenabwehr erfordern 
spezielle, im Rahmen der Ausbildung zu 
vermittelnde Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Einheitliche Ausbildung 

Um aber dennoch eine Angleichung des 
Ausbildungsstandes zu erreichen und damit 
den gemeinsamen Einsatz mehrerer Werk
feuerwehren oder das Zusammenwirken mit 
öffentlichen Feuerwehren zu optimieren, ent
hält die Zwei-Jahres-Ausbildung einen Aus
bildungsteil, der in betriebsübergreifend ein
heitlicher Form durchgeführt wird. In einen 
Zeitrahmen von insgesamt 640 Stunden ein
gebunden, gliedert sich dieser Ausbildungs
teil in einen Einführungslehrgang von vier 
Wochen Dauer, sechs je einwöchige Vertie
fungslehrgänge und einen zwei Wochen dau
ernden Abschlußlehrgang. 

Fünf Werkfeuerwehren größerer rhein-

Sie haben es geschafft: Die frischgebackenen Werkfeuerwehnnänner (im Vordergrund) bei der Abschlußfeier in Andemach. 
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land-pfälzischer Unternehmen haben sich 
bereitgefunden, die überbetriebliche Ausbil
dung zu übernehmen. Um die Ausbildung am 
Standort nicht unnötig lange unterbrechen zu 
müssen, werden die Zeiten der überbetriebli
chen Ausbildung mit Abständen auf die Ge
samtzeit von zwei Jahren verteilt. Die Einbin
dung der fünf überörtlichen Ausbildungsbe
triebe ermöglicht es, neben versierten Lehr
kräften auch modernste Lehrmittel einzuset
zen, was am Standort - betriebsgrößenbe
dingt - nicht immer gewährleistet ist. 

Wissen erweitern 

Zum Beginn der Ausbildung wird den 
Neulingen im Einführungslehrgang das Ba
siswissen für den angestrebten Beruf vermit
telt. Die sechs Vertiefungslehrgänge befas
sen sich mit den Themen Hilfeleistungen, 
Fachbezogene Grundlagen, Fahrzeug- und 
Gerätekunde, Maschinist, Gefahrgut sowie 
Vorbeugender baulicher Brandschutz. Hier 
können die angehenden Werkfeuerwehr
männer ihr am Standort erworbenes Wissen 
erweitern und vertiefen. Als letzter der über
betrieblichen Lehrgänge ist der Abschluß
lehrgang zu nennen. Unmittelbar vor der 
Prüfung gelegen, werden dort noch einmal 
alle Themenkreise der gesamten Ausbildung 
zusammengefaßt - eine wertvolle Hilfe für 
den Prüfungskandidaten. 

Vor der Prüfungskommission, bestehend 
aus dem Leiter sowie einem weiteren Beam
ten der Landesfeuerwehrschule, dem Leiter 
einer Werkfeuerwehr sowie aus je einem 
Vertreter der Arbeitgeber- und der Arbeitneh
merseite, heißt es schließlich, die für den 
angestrebten Beruf erforderlichen Kenntnis
se und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. 
Eine Anforderung, daran zu denken nicht 
wenigen Kandidaten "Bauchschmerzen" be
reitete. 

Ziel erreicht 

Die zweijährige Ausbildung in der hier 
beschriebenen Form haben 'sie alle hinter 
sich - die 24 Absolventen des ersten Außen
lehrgangs der Landesfeuerwehrschule, die 
sich zu Anfang des Jahres im Kasino eines 
Andernacher Industrieuntemehmens zur Ab
schlußfeier einfinden. Hinter ihnen liegen 24 
Monate intensiver Ausbildung, sowohl am 
Standort als auch an den überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten, und schließlich die den 
weiteren beruflichen Werdegang entschei
dende Prüfung. 

Ein großes Aufatmen geht durch die Rei
hen, als Branddirektor Siegfried Morlock, 
Leiter der Landesfeuerwehrschule Rhein
land-Pfalz, den 24 gespannt Wartenden ver-

< lc 

1 
Innenmintster Rudi Geil richtet das Wort an die Gaste der AbschluBfeier. Im Hintergrund Werkfeuerwehrver
bands-Vorsitzender Wotfgang Winter, DFV-Präsident Hinrieh Struve, Landesfeuerwehrverbands-Vorsitzender 
Kurt Schwaderlapp und Schulleii ... Siegfried Morlock (von links). 

kündet: "Sie haben alle die Prüfung zum 
hauptberuflichen Werkfeuerwehrmann be
standen ." Schulleiter Morlock, der ebenso 
wie der rhein land-pfälzische Innenminister 
Rudi Geil und der Präsident des Deutschen 
Feuerwehrverbandes, Hinrich Struve, sowie 
Vertreter von Behörden, Industrie, Berufsver
bänden, Presse und der Feuerwehren nach 
Andemach gekommen ist, betont, daß dieser 
erste Außenlehrgang der landesfeuerwehr
schule zu einem hervorragenden Ergebnis 
geführt habe. Die nicht allein betriebsspezi
fisch orientierte Ausbildung habe überdurch
schnitt1iche Leistungen ermöglicht, stellt 
Morlock fest und kommt zu dem Fazit, daß 
"das neue Ausbildungskonzept als voller 
Erfolg bezeichnet werden kann". 

"Feuerwehr-Spezialisten" 

Breiten Raum nehmen die Ausführungen von 
Innenminister Geil ein, der eingangs zur 
Ausbildung der neuen Werkfeuerwehrmän
ner betont: "Alle Teilnehmer haben in der 
theoretischen und praktischen Ausbildung 
zum hauptberuflichen Werkfeuerwehrmann 
das notwendige Rüstzeug erha~en, um die 
verantwortungsvollen Aufgaben, mit denen 
sie in der Werkfeuerwehr täglich konfrontiert 
werden, auch sachgerecht wahmehmen zu 
können. 

Da Sie als Angehöriger einer Werkfeuer
wehr auch oft mit kommunalen Feuerwehren 
zusammenarbeiten müssen, erfolgte die 
Ausbildung zudem so, daß eine Austausch
barkeit mit Angehörigen der öffentlichen 
Feuerwehren gegeben ist. Ihre Ausbildung 
wurde weitgehend der Ausbildung von Be-

amten der kommunalen Berufsfeuerwehren 
angeglichen. Dies ist wichtig, denn bei grö
ßeren Schadensfällen ist es erforderlich, daß 
die Zusammenarbeit reibungslos funktio
niert. 

Selbstverständlich berücksichtigte die 
Lehrplangestaltung des komplexen Ausbil
dungsganges auch betriebsspezifische Ge
fahren, mit denen Sie in Ihren Unternehmen 
konfrontiert sind. Alle AUSbildungsgebiete zu 
nennen, ist an dieser Stelle nicht möglich. Sie 
wurden intensiv im Atem- und Gesundheits
schutz unterwiesen, die Grundlagen aus Phy
sik und Chemie wurden Ihnen vermittelt, Sie 
wurden mit der Bedienung moderner Infor
mations- und Kommunikationsmittel vertraut 
gemacht und selbstverständlich über die 
gesetzlichen Grundlagen Ihrer Tätigkeit un
terrichtet. 

Daneben stand auch eine intensive kör
pe~iche Schulung mit auf dem Lehrplan, 
denn Feuerwehrangehörige sind im Einsatz 
auch erheblichen physischen Belastungen 
ausgesetzt und müssen über eine entspre
chende Fitneß verfügen. 

Wenn man bedenkt, daß alle Teilnehmer 
an diesem Lehrgang vor dieser feuerwehr
spezifischen Schulung bereits eine Berufs
ausbildung in einem für den Feuerwehrdienst 
geeigneten Ausbildungsberuf abgeschlossen 
haben, dann kann man mit Fug und Recht 
behaupten, daß wir hier Spezialisten im 
Bereich des Feuerwehrwesens vor uns 
haben. " 

Gemeinsamer Einsatz 

Zu den Aufgaben der Werkfeuerwehr be
merkt der Minister: 
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.Die Werkfeuerwehren nehmen auf dem 
Betriebsgelände die öffentlichen Aufgaben 
der Verhütung und Bekämpfung von Bränden 
und anderer Gefahren wahr, Ihr Leiter hat 
dort grundsätzlich auch dann die Einsatzlei
tung, wenn neben der Werkfeuerwehr kom
munale Feuerwehren oder andere Hilfsorga
nisationen zur Bekämpfung größerer Gefah
renlagen hinzugezogen werden, Organisa
tion, Ausrüstung und Ausbildung müssen den 
heutigen Risiken einer hochkomplexen und 
hochtechnisierten Industrie Rechnung tra
gen, Dies gilt für die Werkfeuerwehren 
ebenso wie für die öffentlichen Feuerwehren, 

Da beide Feuerwehren oftmals gemein
sam eingesetzt werden, ist es von elementa
rer Bedeutung, neben der Ausbildung auch 
die Standards bei der Organisation und Aus
rüstung weitgehend zu vereinheitlichen, 
Auch dies ist in der Werkfeuerwehrverord
nung geregelt. 

Die Schnittstellen zwischen öffentlichen 
Feuerwehren und Werkfeuerwehren müssen 
funktionieren; deshalb haben die Werkfeuer
wehren nach unserer Verordnung Alarm- und 
Einsatzpläne aufzustellen und fortzuschrei
ben, die mit denen der Gemeinden und 
anderer an der Gefahrenabwehr beteiligten 
Stellen in Einklang stehen, In Übungen sind 
Planungen und Zusammenarbeit zwischen 
den verschiedenen Organisationen und den 
Werkfeuerwehren regelmäßig zu erproben, 

Das Aufgabengebiet der Feuerwehr unter
liegt einem ständigen Wandel. Bildeten frü
her Brände den Schwerpunkt der Einsätze, 
so sind dies heute technische Hilfeleistungen 
und in zunehmendem Maße auch Gefahr
stoffunfälle, Gerade bei den Gefahrstoffunfäl-
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len unterstützen die Werkfeuerwehren die 
Gemeindefeuerwehren sehr häufig außer
halb des Betriebsgeländes, 

Ich begrüße es, daß sich die Industrie 
unter Berücksichtigung des Verursacherprin
zips sehr bei der Bekämpfung von Unfällen 
mit Gefahrstoffen engagiert, Ich bin stolz 
darauf, daß unsere Werkfeuerwehrverord
nung so schnell mit Leben erfüllt wurde, und 
daß gerade im Bereich der für den Einsatzer
folg so wichtigen Ausbildung der Angehöri
gen unserer Werkfeuerwehren hier ein be
deutender Schritt nach vom getan wurde." 

Lob vom Minister 

Abschließend wendet sich Minister Gell an 
die Teilnehmer des Lehrgangs: . Ich gratulie
re allen Teilnehmern zur bestandenen Prü
fung, Sie haben es sich redlich verdient, jetzt 
die Berufsbezeichnung ,Hauptberuflicher 
Werkfeuerwehrmann' führen zu dürfen, denn 
in der Ausbildung und in der Prüfung wurde 
Ihnen nichts geschenkt, Für Ihren weiteren 
Berufs- und Lebensweg wünsche ich Ihnen 
alles Gute, Ich hoffe, daß Sie möglichst wenig 
Einsätze haben und stets gesund zurück
kehren, " 

DFV-Präsident Hinrich Struve weist darauf 
hin, daß der Deutsche Feuerwehrverband 
das Ziel einer staatlichen Anerkennung des 
hauptberuflichen Werkfeuerwehrmannes 
schon seit über zehn Jahren verfolge, Des
halb gebühre dem Land Rheinland-Pfalz 
auch Dank für den Erlaß der Werkfeuerwehr
verordnung, mit der die Basis für das jetzt 

Erreichte geschaffen wurde, Struve spricht 
die Hoffnung aus, daß die richtungweisende 
Entwicklung in Rheinland-Pfalz bundesweit 
als Signal gesehen werde, die Stellung der 
Werkfeuerwehrmänner zu verbessern, 

Die Spannung weicht 

Freude kommt schließlich bel den Hauptper
sonen des Tages, den 24 frischgebackenen 
Werkfeuerwehrmännem, auf, als sie ihre 
Abschlußzeugnisse in Händen halten, Mehr 
oder weniger gut abgeschnitten, ist doch 
allen anzumerken, wie die Spannung der 
Erleichterung weicht. Kein Wunder, sie hat
ten sich ein nicht einfaches Berufsziel ge
setzt, hatten 24 Monate hart gearbeitet, 
ungezählte Stunden Freizeit geopfert und 
schließlich in einer umfassenden Prüfung ihr 
Können unter Beweis gestellt. Nun haben sie 
es geschaffl, sind als hauptberufliche Werk
feuerwehrmänner staatlich anerkannt und 
sozial abgesichert, Der weitere Weg mit den 
Zielen Gruppen- und Zugführer steht ihnen 
offen, 

Wie fühlt man sich am Ziel? Ein Teilneh
mer faßt es zusammen: .Es war verdammt 
hart, anstrengender als eine normale Berufs
ausbildung, die wir ja alle schon hinter uns 
haben, Doch die gute Ausbildung gibt mir 
schließlich die Sicherheit, die ich Im Beruf 
brauche, Wenn Sie mich fragen - ich bereue 
meinen Entschluß zur Teilnahme an der 
Ausbildung nicht." Zustimmung ringsum si
gnalisiert: Die Mühen haben sich gelohnt. 

- cl -

Die l ehrgangsteil
nehmer freuen sich 
mit Innenminister 
Rudi Geil, Landes
verbands-Vorsitzen
dem Wol'gang Win
ter und Schulleiter 
SIeglrIed Mor1ock 
(Mitte, von rechts) 
über den Erfolg. 

(Fotos: Claes, 
Se .. [1]) 



Hartmul Günsler 

Zum Beispiel "Dersaburg" 
Planung und Durchführung einer Einsatzübung 

aller Katastrophenschutz-Einheiten auf Kreisebene 
am Beispiel des Landkreises Cloppenburg 

Übungen im Katastrophenschutz zeigen 
das Leistungsvermögen, das Beherrschen 
der in der Ausbildung vermittelten Fähigkei
ten, aber auch die Motivation der zum Einsatz 
gebrachten Kräfte. Übungen - in diesem Fall 
sind Einsatzübungen gemeint - sind dem
nach ein wesentliches Mittel der Erfolgskon
trolle für die verantwortliche Katastrophen
schutzbehörde. Sie kann feststellen, ob 
- das für die Bewältigung von großen Scha

densfällen nötige Know-how bei den Hel
fern vorhanden ist, 

- die Führungskräfte der Einheiten Füh
rungsqualität und Professionalität be
sitzen, 

- das Zusammenwirken der Einheiten und 
Führungsstrukturen zweckmäßig ist und 
richtig funktioniert. 

Diese Gründe sollten wesentliches Merk
mal für die Entscheidung zur Durchführung 
von Übungen sein. Die entsprechenden ge
setzlichen Vorgaben, die diesbezügliche For
derungen aufstellen (z. B. § 11 Nds. Katastro
phenschutzgesetz) sollten nur unterstützend 
für eine solche Entscheidungsfindung heran
gezogen werden. 

Die erfolgreiche Bewältigung der Aufgabe 
"Durchführung einer Einsatzübung mit allen 
im Landkreisgebiet vorhandenen Einheiten" 
kann nur erreicht werden, wenn bereits 
Übungserfahrungen auf Zug- oder Einheits
ebene vorhanden sind. Dies gilt sowohl für 
die übungstruppe als auch für diejenigen, die 
mit der Planung und Durchführung betraut 
sind. 

Es müssen also zunächst übungen für 
Züge und Einheiten ausgearbeitet und durch
geführt werden. Das hierbei Gelernte ist 
Voraussetzung für die Anlage einer Übung 
auf Kreisebene mit allen Einheiten. 

Es ist zu beobachten, daß dieses System 
mancherorts aus mehreren Gründen nicht 
unbedingt eingehalten wird, sondern ohne 
diesen Unterbau eine Großübung angesetzt 
wird. Nach den bisher gemaChten Erfahrun
gen entspricht der Übungserfolg bei einem 
solchen Ansatz nicht dem Erfolg, der erreicht 

werden kann, wenn das o. a. System einge
halten wird. 

Dies bedeutet, daß einer Großübung eine 
kontinuierliche Ausbildung vorausgegangen 
sein muß. Da die Übungskräfte vornehmlich 
aus dem ehrenamtlichen Bereich kommen, 
muß man also unter Umständen mehrere 
Jahre ansetzen, bis eine solche Übung in die 
Tat umgesetzt werden kann. 

Bei den nachfolgenden dargestellten Aus
führungen sind diese Voraussetzungen als 
gegeben zu betrachten. Es wird versucht, 
an hand der im Landkreis Cloppenburg 
durchgeführten Übung "DERSABURG" Ar
beitsabläufe aufzuzeigen. 

Die Planungsphase 

Am Anfang steht das· grobe Ziel, eine 
Übung mit mehreren oder allen Einheiten des 
Katastrophenschutzes durchzuführen. Wei
tere gedankliche oder auch konkretere Pla
nungen erübrigen sich, wenn nicht folgende 
Grundvoraussetzungen geklärt sind: 
• Das Übungsgelände 

Ohne ein dem Planungsziel entsprechen
des Übungsobjekt sind weitere übe~egungen 
zwecklos. Das richtige übungsgelände muß 
zunächst gefunden werden. Es ist eine we
sentliche Stütze für den späteren Erfolg. 
• Das Geld 

Die Finanzierung muß geklärt sein. In der 
Regel gibt es hier keine Schwierigkeiten, da 
Mittel aus dem Bundeshaushalt zur Verfü
gung stehen. Da ein evtl. Mehrbedarf frühzei
tig angefordert werden muß, sind rechtzeitig 
überschlägige Berechnungen anzustellen. 
• Die Einheiten 

Eingangs wurde der Ausbildungsstand der 
Einheiten erwähnt. Die durch eine Großübung 
gestellten Anforderungen müssen von den 
Helfern und ihren Führern erfüllt werden 
können, sonst gibt es anstatt des geplanten 
Übungserfolges ein wie auch immer gearte
tes "Desaster" . An einem Mißerfolg haben 
Einheiten und die für die Übungsplanung 
Verantwortlichen lange zu tragen. Hier ist 

also eine genaue Lagebeurteilung anzu
stellen. 
• Das Vorbereitungsteam 

Eine kleine, aber schlagkräftige Gruppe 
muß für die Bewältigung der Aufgabe zur 
Verfügung stehen. Die Personen dieses 
Teams müssen Sachverstand, Erfahrung, 
Kompromißfähigkeit und Teamgeist besit
zen. Es bietet sich an, Spitzen kräfte der 
Hinsorganisationen einzusetzen. Vom Perso
nal des Hauptverwaltungsbeamten (HVB) 
muß im wesentlichen die materielle Arbeit 
(Fertigen von Schreiben, Erstellen des 
Übungsdrehbuches etc.) und das Umsetzen 
der vom Team erarbeiteten Ideen in ein 
schriftliches Konzept geleistet werden. Die 
Praktiker erarbeiten im wesentlichen die 
Übungsziele und deren mögliche Umsetzung 
durch die Einheiten. Dieses Team sollte spä
ter auch die Leitung der Übung übernehmen. 

Sind diese Grundvoraussetzungen geklärt, 
wird der Hauplübungszweck festgelegt. 
Dieser beschreibt, was geübt werden soll. Er 
bildet den Rahmen für den gedachten Verlauf 
der Übung und die Schadensdarstellung. Das 
nachfolgende Beispiel zeigt Formulierungs
möglichkeiten auf. 

Beispiel 1 

Auszug aus deli Übungsanweisungen der 
Übung" DERSABURG" 

Katastrophenschutz
einsatzübung " DERSABURG" 
Anweisungen für die Übung der Katastro
phenschutzeinheiten des Landkreises Clop
penburg am 10. 11. 1990 

,_ Allgemeines 
1. Sämtliche Katastrophenschutzeinheiten 

der im Landkreis Cloppenburg vorhandenen 
Hilfsorganisationen führen am 10. 11. 1990 
im Raum "DAMME" eine Einsatzübung 
durch. 

Oie Gesamtverantwortung für die Anlage 
und Durchführung der Übung liegt beim HVB 
des Landkreises Cloppenburg. 
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2. Übungszweck: 
Einheiten des Katastrophenschutzes 

im Einsatz bei einem Großschadensfall. 
- Bekämpfen von Bränden, 
- Retten und Bergen von Verletzten, 
- Einsatz in einem großflächig 

zertrümmerten Gelände, 
- Verhalten in kontaminiertem Gelände, 
- Zusammenwirken 

mit anderen Hilfsdiensten, 
- Einsatzleitung. 

Um einen ersten Eindruck vom Übungsge
lände zu gewinnen, wird durch das Vorberei
tungsteam eine Groberkundung vorgenom
men. Hierbei wird überprüft, ob das Übungs
objekV-gelände in Einklang mit dem Übungs
iweck zu bringen ist. Gegebenenfalls müs
sen Übungszwecke entfallen, ersetzt oder 
geändert werden. 

Bei dieser Erkundung wird schon überlegt, 
welche Schadensdarstellungen möglich 
sind, welche Einheiten in welchen Räumen 
zum Einsatz kommen können und welchen 
Verlauf die Übung nehmen könnte. Es ent
steht also bereits der erste Plan der Übung. 
Hinreich ist es, sich vom Übungsgelände eine 
Skizze zu fertigen oder vorhandene Pläne zu 
nutzen. Auf dieser Planungsgrundlage kann 
durch graphische Darstellung ein Übungsab
lauf übersichtlich entwickelt werden (siehe 
Beispiel 2). 

Die Erkundung muß dazu führen, den 
gedachten Verlauf in Grobfarm zu formu-
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Beispiel 2 
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lieren. Dies kann in freier Form erfolgen. Eine 
gute Möglichkeit ist aber auch, den geplan
ten Übungsverlauf zu gliedern. Bei der hier 
beschriebenen Übung wurde eine Untertei
lung in Übungsphasen vorgenommen. 

Beispiel 3 
Gedachter Verlauf in Kurzform Phase 1- 111 
(Auszug) 
Phase I 
- Einnehmen der Ausgangslage im Gebiet 

des Landkreises Cloppenburg, 
- Einsatz der TEL voraus, 
- Marsch der Einheiten mit Technischem 

Halt in das Gebiet des Landkreises Vechta, 
- Ausgabe des Einsatzbefehles während 

des Marsches. 
Phase 11 
- Einsatz der Erkundungskommandos und 

der TEL voraus, 
- Marsch der Einheiten in das Schadensge

biet, 
- Beziehen von Bereitstellungsräumen. 
- Erkundung des Schadensgebietes durch 

Führer der Einheiten, 
- Ausgabe der Einsatzbefehle, 
- Einrichten und Halten von Femmeldever-

bindungen, 
- Einrichten der TEL. 
Phase 111 
- Einsatz der Einheiten im Schadensgebiet, 
- Retten und Versorgen von Verletzten (ca. 

70 Verletzte), 
- Aufbau eines Verbandplatzes, 

I 
Geoacnter Ver lauf - gr80hlscn 

- Bergen aus Höhe und Tielen, 
- Retten von Verschütteten, 
- Brandbekämpfung, 
- Bau und Reparatur von Freileitungen, 
- Einsatz von Spürtrupps in kontaminiertem 

Gelände, 
- Behelfsmäßiges Dekontaminieren von 

Personen und Gerät, 
- Zusammenarbeit mit AMASt. 

Wenn das Gerüst der Übung soweit steht, 
sind die gewünschten Übungsziele und die 
lage zu erarbeiten. In den Übungszielen wird 
für jede Einheit festgelegt, was sie im 
Übungsverlauf leisten soll. Damit ist auch im 
wesentlichen der gedachte Verlauf der 
Übung festgelegt. 

Beispiel 4 
Übungsziele (Auszug aus den Übungsanwei
sungen der Übung "DERSABURG'~ 
Für alle Einheiten: 

- Marsch zum Schadensort, 
- Erkunden, 
- Einsatz der Kräfte, 
- Zusammenwirken 

mit anderen Hilfskräften, 
- Einsatzleitung, 
- Beurteilung der Lage, Entschlußfassung 

und Befehlsgebung, 
- Melden, 
- Einrichten und Halten 

von Femmeldeverbindungen. 
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Für die Technische Einsatzleitung: 
- Unterstellung aller Einheiten, 
- Führen aller Einheiten: 
- Zusammenarbeit mit dem 5mb HVB, 
- Führungsablauf in der TEL. 
Für den Brandschutzdienst: 
- Aufbau der Löschwasserversorgung, 
- Wasserförderung über lange Strecken, 
- Aufnahme der Brandbekämpfung, 
- Einsatz von schwerem Atemschutz, 
- Bilden von Reserven, 
- Aufbau und Durchführung 

der Logistik (FTZ). 
Für den Sanitätsdienst: 
- Bergen und Retten von Verletzten, 
- Erstversorgung von Verletzten, 
- Aufbau eines Verbandplatzes. 
Für den Bergungsdienst: 
- Bergen aus Höhen und Tiefen, 
- Arbeiten im Trümmergelände, 
- Retten von Verschütteten, 
- Einsatz von ABC-SpÜrlrupps. 
Für den Instandsetzungsdienst: 
- Bau und Reparatur von Freileitungen, 
- Herstellen der Stromversorgung, 
- Einsatz eines ABC-Spürtrupps. 
Für den Betreuungsdienst 
und den Verpflegungstrupp: 
- Herrichten einer Notunterkunft, 

- Zubereitung von Verpflegung, 
- Betreuung von Personen. 
Für die AMASt: 
- Auswertung von NBC-Meldungen, 
- Zusammenarbeit mit der TEL. 

Die Lage legt fest, unter welchen Bedin
gungen geübt werden soll. Während dieser 
Planungsphase hat sich meistens auch ein 
Name für die Übung herauskristallisiert. Die 
Namensgebung ist nicht unwichtig, da sich 
für Übungsteilnehmer, Gäste und weitere an 
der Übung beteiligte Personen eine leichte 
Identifizierung ermöglicht. Der Übungsnah
me ist Erkennungsmerkmal und unter Um
ständen sogar ein kurzgefaßtes Programm. 
Im vorliegenden Beispiel wurde ein am 
Übungsobjekt gelegenes herausragendes 
Geländemerkmal zur Namensgebung heran
gezogen. 

Der nächste Schtilt ist das Nachdenken 
über die am Übungsobjekt möglichen Scha
densdarstellungen und den daraus resultie
renden Ansatz der Einsatzkräfte. 

Der gedachte Verlauf der Übung nimmt 
somit konkretere Formen an. Wenn dieser 
Planungsabschnilt bewältigt ist, wird zwin
gend eine Feinerkundung des Geländes 
notwendig. Hierbei priift das Vorbereitungs
team, ob z. B. die geplanten Schäden über
haupt zu verwirklichen sind. Mögliche Ge
bäudeschäden, Positionen von Verletzten, 
Einsatz- und Berertstellungsräume, Lösch
wasserversorgung, Platz der Leitung, der 
Ablauf besonderer Einlagen, kurzum alles, 
was während der Übung ablaufen soll, mull 
am Übungsobjekt erkundet werden. Vorteil
haft ist, wenn an dieser Erkundung bereits 

die Personen teilnehmen können, die später 
für die Durchführung der Schadensdarstel
lung verantwortlich sind. 

Es ist unter dem Aspekt zu erkunden, daß 
die SChäden sich dem Übungsteilnehmer in 
möglichst realistischer Weise darbieten. Je 
mehr ein Übungsobjekt bietet an zerstörten 
oder zertriimmerten Gebäuden und an Mög
lichkeiten mit richtigem Feuer anstalt mrt 
Rauchpatronen zu arbeiten, desto besser ist 
dies für eine möglichst wirklichkeitsnahe 
Übungsgestaltung. 

Nach Beendigung dieses Arbeitsabschnit
tes wird die Anfertigung der Übungsunter
lagen notwendig. Außerdem muß ein Groß
teil von Verwaltungsarbeit bewältigt wer
den. Dazu gehören z. B. die Einholung von 
Erlaubnissen, Abschließen von Nutzungsver
trägen, Anforderung von Material bei ande
ren Behörden und Dienststellen, Einladung 
der Gäste etc. 

Die Übungsunterlagen stellen die theoreti
sche Grundlage für die praktische Durchfüh
rung der Übung dar. 

Der mögliche Inhalt wird am nachfolgen
den Beispiel deutlich gemacht: 

BeispielS 
Inhaltsverzeichnis der Übung "DERSABURG" 

Inhaltsverzeichnis Papierfarbe 
I Namensgebung weiB 
11 Ablaufplan für die Alarmierung weiß. 

und Zuständigkeiten 
bei Schadensfällen 

111 Aufstellung der Einheiten weiB 
und Teilnehmer 

IV qbungsgliederung "DERSABURG" blau 
V Ubungsgliederung /. TEL blau 
VI Anweisungen für die Übung blau 
VII Femmeldeskizze Übungseinheiten blau 
VIII Lage blau 
IX Gedachter Verlauf der Übung gelb 

- Kurzform gelb 
- Zeitablaufplanung gelb 
- I!raphische Darstellung gelb 
-Ubungsdrehbuch gelb 

X Anweisungen für den Leitungs- gelb 
und Schiedsrichterdienst 

XI Femmeldeskizze Leitungs- gelb 
und Schiedsrichterdienst 

XII Leitungsorganisation gelb 
"DERSABURG" - graphisch 

Auf jeden Fall sind als Übungsunterlagen 
zu erstellen: 
- Anweisung für die Übungsteilnehmer 
Inhalt in Kurzform (Auszug): 
• Übungszweck 
• Übungsziele 
• Einteilung des Leitungsdienstes 
• Festlegung der Übungsteilnehmer 
• Zeitlicher Ablauf der Übung 
• Übungsbestimmungen 

Die Übungsanweisungen haben alle we
sentlichen organisatorischen Informationen 
für die Übungsteilnehmer zum Inha~. 

- Fernmeldeskizze 
Hier bedarf es genauer Überlegungen. Man
che Übung ist daran gescheitert, weil die 
Fernmeldeverbindungen nicht richtig durch
dacht waren und zum Chaos führten. Auf der 
Grundlage der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten und rechtlichen Bestimmun
gen muß ein Fernmeldeeinsatz geplant wer
den, der auch im Ernstfall anwendbar ist. 
- Lage 
Die Lage versetzt alle Übungsteilnehmer in 
eine dem "Ernstfall" angepaßte Situation. 
Erst mit der Lage kann der Übungsteilnehmer 
sein Handeln in einen Zusammenhang stei
len und eine Beziehung zu der Übung aufbau
en. Die bis hier dargestellten Unterlagen sind 
für die Übungsteilnehmer wichtig. 

Die folgenden Unterlagen ge~en nur für 
das Leitungs- und Schiedsrichterpersonal 
und für Darstellungskräfte: 
- Zeitplanung 
Es muß berechnet werden, in welchen Zeit
abläufen die gestemen Aufgaben von der 
Übungstruppe bewältigt werden. Dazu gehö
ren z. B. Marschberechnung, zeitliches Ver
ständnis für Schadensabläufe und deren Be
arbeitung etc. Ein Zeitplan verhindert, daß 
eine Übung ausufert oder schon beendet ist, 
wenn man noch gar nicht damit rechnet, weil 
alle Aufgaben erfüllt sind. (Siehe Beispiel 6 
auf Seite 30.) 

- Gedachter Verlauf in Kurzform und/oder 
graphisch 

Der Inhalt dieses Punktes wurde schon oben 
dargestellt. 
- Der gedachte Verlauf (Übungsdrehbuch) 
Wie der Name schon sagt, handelt es sich um 
eine durch die Leitung vorgedachte Ablauf
planung des Unternehmens. Es wird schrift
lich fixiert, wie die Übung ablaufen soll. 
Dieser Ablauf richtet sich nach Ausbildungs
vorschriften und Einsatzgrundsätzen. Soweit 
es sich nicht um eine schulmäßige Übung 
oder Lehriibung handelt, sondern um eine 
frei verlaufende Einsatzübung, ist dieser ge
dachte Verlauf als Anhalt zu betrachten. 
Jeder andere aus einer Lagebeurteilung re
sultierende Entschluß eines Führers ist mög
lich. Ob die Entschlüsse richtig oder falsch 
sind, zeigt der Erfolg oder Mißerfolg. 
- Anweisungen für den Leitungs- und 

Schiedsrichterdienst 
Sie sind die organisatorische Voraussetzun
gen für den Einsatz des Lertungs- und 
SChiedsrichterpersonals. Sie regeln Perso
nal, Material und zeitliche Organisation. Es 
sind möglichst alle für die Organisation der 
Übung wichtigen Punkte akribisch aufzu
führen. 

Die genaue Planung entlastet das Lei
tungspersonal von Rückfragen vor oder wäh
rend der Übung. Außerdem dient eine solche 
Ablaufplanung als exaktes Kontrollinstru
ment. 
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Beispie/7 

Anweisungen für den Leitungs
und Schiedsrichterdienst 
(Auszug) 

An der o. a. Ubung am 10. 11. 1990 wird 
das nachfolgend aufgeführte Personal und 
Material für den Leltungs- und Schiedsrich
terdienst eingesetzt: 

/. Persona/einteilung 
GesamtleItung 

HVB des Landkreises Cloppenburg -
Sachgebiet Katastrophenschutz 

Leitungsgehi/fe Brandschutzdienst 
Kreisbrandmeister 

Leitungsgehilfe 
Bergungs- und Instandsetzungsdienst 

Ortsbeauftragter THW 
Leitungsgehilfe 
Sanitäts- und Betreuungsdienst 

Kreisbereitschaftsführer ORK 
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Leitungsgehi/fe ABC 
Leiter AMASt 

1. Leitungsstab 
a) Leitungshe/fer: 

- Sachgebiet KatS 
- stellv. Leiter der ELSt Hülskamp 

b) Funker und Melder: 
Funker der FMZ-t HV8 Meyer 
Unnerstall als Kraftfahrer und Melder 

c) Kraftfahrzeug: 
Beweglichmachung durch FuKW 1. TEL, 
Pkw CLP-203 des Landkreises 

d) Funk: 
- Funkgeräte des TEL -Kfz 
- 1 Funkgerät 4 m (Einsatzleitstelle) 

11. Organisation des Leitungs
und Schiedsrichterdienstes 
Zeitliche Organisation 
1. Übungsbeginn 
2. Anwesenheit 

a) Leitungsgehi/fen 
Zeit: 
Ort: 

b) Leitungsstab 
Zeit: 
Ort: 

c) Darstellung Feuerwehr 

11.45 Uhr 
Übungsgelände 

10.30 Uhr 
Schadensgebiet 

Zeit: 11.30 Uhr 
Ort: Schadensgebiet 
Darstellungsmittel müssen bis 12.30 Uhr 
einsatzbereit sein. 

d) Verletztendarsteller 
Zeit: 12.00 Uhr 
Ort: Schadensgebiet 
Verletztendarsteller müssen bis 12.45 Uhr 
am SChadensort verteilt sein. 

Materielle Organisation 
1. Darstellungsmittel 
a) Darstellungstrupp Feuer 

- stellt Empfang der Rauchkörper etc. 
bis zum 9. 11. 1990 sicher, Abholung 
inderm, 

- holt Kfz. 
b) Verletztendarsteller 

Fhr Verletztendarsteller 
- stellt Herrichten und Schminken der 

Verletzten sicher (Raum im MobStPkt), 
- sorgt für rechtzeitiges Einnehmen der 

Ausgangslage, 
- transportiert Verletztendarsteller in ei

gener Regie. 
c) Darstellung Gefahrgutunfall 

Fhr Darstellungstrupp 
- stellt rechtzeitige Zuführung des Kfz 

sicher, 
- organisiert in Absprache mit den Lei

tenden den Transport, 
- regelt Aufbau gem. Weisung Leitung. 

- Femmeldeskizze für die Übungsleitung 
Ohne eine durchdachte Kommunikation über 
Funk oder Draht ist die für das Gelingen der 
Übung wichtige Führung des LeItungsperso
nals nicht möglich. Der Leitende muß jeder
zeit die Möglichkeit haben, steuemd eingrei
fen zu können . 
- Leitungsorganisation graphisch 
Ein solches Schaubild ist ein gutes Hilfsmittel 
für den Leitungsstab. 

Beispiel 8 (Seite 31) zeigt die Darstellung 
Leitungsdienst der Übung .DERSABURG". 

Die in diesem Abschnitt angesprochenen 
Ausarbeitungen dürfen natü~ich nicht der 
Übungstruppe bekannt sein. Ein bekannter 
gedachter Verlauf macht eine frei ve~aufen
de Übung zur Farce. Bekanntlich wird dazu 
geneigt - das ist menschlich verständliCh - , 
Übungsteilnehmem wichtige Punkte der 
Übung mitzuteilen, weil man sich evtl. nicht 
vor Gästen bloßstellen will. Dazu ist zu 
bemerken, daß gut ausgebildete Einheiten 
die mit Augenmaß gestellten Aufgaben be
wältigen können. Fehler dürten auch durch
aus passieren, ansonsten kann man die 
Übung von vom herein als Showveranstaltung 
apostrophieren. 



Le itungsorgani sati on "DERSABURG" für die Leitung benötigten Materials vor
genommen werden. Die Kommunikations
mittel müssen auf Funktionsfähigkeit und 
sämtliches Material auf Vollzähligkeit geprüft 
werden. Funkverbindungen sind zu er
proben. 
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Die Durchführung der Übung 

Der "Countdown" beginnt zu laufen mrt 
dem Versenden der Obungsunterlagen für 
die Übungsteilnehmer. In dieser Phase ist es 
meist zweckmäßig, noch einmal einen Blick 
auf das Übungsgelände zu werfen. Vielleicht 
haben sich inzwischen örtliche Gegebenhei
ten verändert. Außerdem sollte der Übungs
ablauf, nachdem er nun "steht", noch einmal 
überprüft werden. Zum jetzigen Zeitpunkt, 
kurz vor der Übung, können noch Änderun
gen einfließen. Wesentliche Elemente der 
Übung jetzt aber noch zu ändem, ist aller
dings unzweckmäßig. 

Der nächste wichtige Schritt ist die Ein
weisung der Führungskräfte der übenden 
Einhert. Dies Personal wird nicht in den 
gedachten Verlauf eingewiesen (s.o.), son
dern Sinn und Zweck der Übung wird erklärt. 
Außerdem sind organisatorische Fragen zu 
besprechen. Auf die Sicherheitsbestimmun
gen ist hinzuweisen. Diese Einweisung dient 
auch der Motivation der Führungskräfte. Es 
ist zu bedenken, daß ein Großteil der Helfer 
ehrenamtlich zur Verfügung steht. Wenn die
se Kräfte ihre Freizeit opfern, dann sollte sie 
auch sinnvoll genutzt werden. Es ist also 
alles daran zu setzen, daß das geplante 
Unternehmen ein Erfolg wird. Dies ist um so 
eher der Fall, wenn besonders die Führungs
kräfte hoch motiviert sind. 

Neben dieser Veranstaltung muß auch 
eine Einweisung für das' Leitungs- und 
Schiedsrichterpersonal sowie für die Dar
steller erfolgen. 

Zweckmäßigerweise findet diese Ausbil
dung im Übungsgelände statt. Das Personal 
erhält eine genaue Einweisung in die Lage 
und den gedachten Verlauf der Übung. Vor 
Ort werden die Schadensdarstellung sowie 
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die daraus resultierenden möglichen Ent
schlüsse und die von den Einsatzkräften zu 
treffenden Maßnahmen besprochen. Der 
zeiHiche Ablauf und die Einlagen werden 
dargestellt. Nach dieser Übungseinweisung 
im Gelände muß jedem Teilnehmer klar sein, 
welchen Verlauf die Übung nehmen soll und 
welche Aufgabe ihm dabei zukommt. In der 
Regel muß vornehmlich den Leitungsgehilfen 
und Schiedsrichtem noch einmal erklärt wer
den, daß sie das Verhalten der Übungsteil
nehmer durch Einlagen steuern sollen und 
nicht durch direkte Anweisungen . Es ist ein 
häufig zu beobachtender Fehler, daß dieser 
Personen kreis den Übungsteilnehmern un
mittelbar sagt, welche Maßnahmen zu tref
fen sind. Diese Einweisung findet im kurzen 
zeitlichen Abstand zur Übung statt. 

Gleichzeitig muß eine Überprüfung des 

Unterläßt man diese Kontrolle, werden die 
Mängel unweigerlich am Übungstag aufge
deckt. Entweder ist es dann zur Behebung 
der Fehler zu spät oder es tritl eine unnötige 
Hektik ein, die die Leitung von wesentlichen 
Aufgaben ablenkt. Diese Überprüfung sollte 
man genauestens durchführen, weil sich die 
materielle Vorbereitung in einem reibungslo
sen Übungsablauf seitens der Leitung aus
zahlt. 

Kurz vor der Übung erfolgt die Material
ausgabe an das Leitungs- und Schiedsrich
terpersonal. 

Dafür sollte eine Person des Vorberei
tungsteams verantwortlich sein . Im übrigen 
ist es grundsätzlich zweckmäßig, bestimmte 
Aufgaben aus der Verantwortung des Leiten
den zu delegieren. Der Lertende kann sich 
dann darauf konzentrieren, die erteilten Auf
träge auf Erfolg zu kontrollieren. 

Der Übungstag 
Nun wird sich zeigen, ob der vorberertete 

Drganisations- und Zeitplan gut durchdacht 
ist. 

Frühzeitig vor Übungsbeginn muß der 
Aufbau des Leitungsstabes erfolgen. Der 
Leitungsstab ist Ansprechpartner für die 
übenden Einheiten. Von hier wird die Übung 
gelenkt. Der Funkverkehr der Einheiten muß 
verfolgt werden, der Leitungs- und Schieds
richterdienst wird von dieser Stelle geführt. 

Inzwischen nehmen die Einheiten die 
Ausgangslage ein. Von dort aus erfolgt der 
Start für die Übung - der Übungsbeginn 
(ausgenommen bei einer Alarmierungs
übung). 

Der Kradmelder. - Auch in Zetten moderner Kommunikationsmittel ein bewährtes Führungsinstrument 
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Die TEL - Bei der Führung verschi_ Fachdief1ste unvenichtbar. Atemschutzgerlltetnlger auf dem W"1l zur Rettthlg. 

Bevor die Einheiten im Übungsgelände 
eintreffen, wird die Einweisung der Gäste 
in die Übung vorgenommen. 

Der leitende erläutert Übungszweck und 
-ziele. Oie weitere Verantwortung für die 
Betreuung der Gäste erhält der Gästeführer. 

Vor Ubungsbeginn ist es Aufgabe des 
leitungsstabes, den Vomereitungsstand 
der Schadensdarstellung zu prüfen. Diese 
Kontrolle wird durch persönliche Überprü
fung des leitenden und durch Vollzugsmel
dung der Verantwortlichen vorgenommen. 

Bei Friktionen in diesem Bereich ist oft der 
persönliche Einsatz des leitenden notwen
dig. Kraft seiner Autorität muß er - mit der 
-ljebotenen Ruhe und Umsicht - die oftmals 
bei den Darstellern vorhandene Nervosität 
nehmen und lösungswege der Probleme 
nennen. 

Mit Übungsbeginn sollte der leitungs
stab nur noch in das Übungsgeschehen ein
greifen, wenn die Übung einen Verlauf außer
halb des geplanten Rahmens nimmt. Oie 
wesentlichste Arbeit besteht darin, über den 
leitungs- und Schiedsrichterdienst die 
Übung zu steuern. Falls der leitungsstab 
Einrichtungen wie Stab HVB, andere Behör
den etc. darstellt, ist er in das Übungsge
schehen miteingebunden. Es muß also auch 
Personal für diese AufgabenbewäHigung vor
handen sein. 

Bei gutem Ubungsverlauf erfolgt das 
Übungsende planmäßig. Der Befehl kommt 
von der leitung. 

Nachdem alle Einhe~en ihre Einsatzbereit
schaft wieder hergestellt haben, solHen sie 
gesammelt werden. Es erfolgt nun ein kurzes 
zusammenfassendes Resümee. 

Die Nachbereitung der Übung 

Hierbei erfolgt die Auswertung der Übung 
im einzelnen. Dieser Punkt darf auf keinen 
Fall vernachlässigt werden. Nach der Übung 
muß unverzüglich mit der Vorbereitung die
ser Veranstaltung begonnen werden. 

32 IBEVOlKERUNGSSCHUTZ·Ml\GAZ1N 4/91 1 

Als erstes erfolgt eine Auswertung der 
Übung mrt dem Leitungs- und Schiedsrich
terpersonal. Oie Kritikpunkte werden erläu
tert und diskutiert. Sie fließen unmittelbar in 
die Nachbereitung ein. Gleichzeitig erfolgt die 
Festlegung des Teilnehmerkreises für diese 
Ausbildung. In der Regel handelt es sich um 
die Führungskräfte auf Einheits-lZugebene 
und ihre Vertreter. Diese dienen als Multipli
katoren. Es wird vorausgesetzt - und ggf. 
überprüft - , daß in den Einheiten auch eine 
Nachbereitung der Übung erfolgt. 

Der leitende erarbeitet das Konzept der 
Nachbereitung. Folgender Ablauf ist mög
lich: 
- Vorstellen des Übungskonzeptes, 
- Darstellung des gedachten Verlaufes, 
- Darstellung des tatsächlichen Verlaufes, 
- Gesamtkritik. 

Dieser Teil sollte vom leitenden vorge
nommen werden. 
- Übungskritik der Fachdienste. 

Helfer des T1tW suchen • Verschüttete". 

Hierzu nehmen die leitungsgehilfen und 
Schiedsrichter Stellung. 

- Stellungnahme der Einherten. 
Oie Einheits-lZugführer äußern aus ihrer 
Sicht ihre Meinung zur Übungskritik und 
zum Übungsgeschehen. 

- Besprechung der vorgetragenen Punkte. 
- Zusammenfassung durch den leitenden. 

Erst durch eine gut vorbereitete Nachbe
sprechung wird eine bislang positiv verlau
fende Übung zum Ausbildungserfolg. Den 
Übungsteilnehmern wird bewußt, was gut 
und was weniger gut war. Somit können erst 
lehren aus den gemachten Erfahrungen ge
zogen werden. Bei der Nachberertung der 
Übung stellt sich auch spätestens heraus, ob 
das Vorbereitungsteam mit dem Konzept der 
Übung den richtigen Weg verfolgt hat. 

Wenn hier klar wird, daß bei allen Beteilig
ten die Übung .gut angekommen" ist, dann 
hat sich auch der für das Gelingen einer 
solchen Übung notwendige Arbeitsaufwand 
gelOhnt. 



• 

Parlamentarischer Staatssekretär Eduard Lintner: 

"Nachdenken, ob wir bereits das 
Optimum für den Schutz 

der Bevölkerung erreicht haben" 
Handbuch zum Katastrophenschutzergänzungsgesetz in Bonn 

vorgestellt - Namhafte Autoren kommentieren und analysieren 

"Katastrophenschutzergänzungsgesetz 
1990 - Ein neu es Kapitel im Bevölkerungs
schutz" lautet der Titel eines soeben im 
Walhalla und Praetoria Verlag, Regensburg, 
erschienenen Werkes, das Analysen und 
Kommentare aus kompetenter Feder zu ei
nem stattlichen Handbuch vereinigt. Unter 
der Herausgeberschaft von Dr. Horst Schött
ler, in Fachkreisen bestens bekannter Exper
te, fassen namhafte Autoren die wesentli
chen Aspekte, die sich durch das Inkraft1re
ten des Gesetzes zum 1. Februar 1990 
ergeben haben, für die Fachwelt zusammen. 
Von Wolfgang Beyer, Lerter der Abteilung 
"Katastrophen-/Zivilschutz, Notfallvorsorge, 
Zivile Verteidigung" im Bundesministerium 
des Innern, bis zu Hans Georg Dusch, Präsi
dent des Bundesamtes für Zivilschutz, reicht 
der 15köpfige Autorenkreis, dessen profunde 
Sachkenntnis dem Nutzer des Handbuches 
Planung und Umsetzung von Aufgaben in 
diesem Bereich sprichwörtlich erleichtern. 

Das Buch wurde am 6. März 1991 vor 
einem großen Gästekreis aus Verwaltung, 
Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Presse 
usw. der Öffentlichkeit durch den Herausge
ber vorgestellt. Dr. Schöttler ging dabei auch 
auf die Vorgeschichte des Gesetzes und die 
Zielsetzung des Werkes ein, dessen prakti
sches Entstehen keine leichte verlegerische 
Aufgabe war. Der Parlamentarische Staats
sekretär im Bundesministerium des Innern, 
Eduard Lintner, der die wichtige Neuerschei
nung sozusagen aus der Taufe heben wollte, 
war leider durch einen aktuellen, unauf
schiebbaren Termin verhindert und konnte 
erst mit einiger Verspätung im Bundesamt für 
Zivilschutz erscheinen. Unterdessen über
mittelte Ministerialdirigent Beyer die Rede 
des Staatssekretärs, und zwar folgende Aus
führungen: 

". .. Sie, geehrter Dr. Schöttler, haben 
durch Ihre Initiative einen sehr verdienstvol
len Bertrag zum Zivil- und Katastrophen
schutz geleistet, der gerade in der heutigen 

Zeit nicht hoch genug geschätz1 werden 
kann. Ich will nicht unerwähnt lassen, daß 
der Walhalla und Praetoria Verlag mit der 
Veröffentlichung dieses Buches angesichts 
der vielen Vorbehalte, die in der Öffentlichkeit 
und leider auch in den Medien gegenüber 
dem Zivilschutz bestehen, eine mutige, aber 
hoffentlich auch rentable Entscheidung ge
troffen hat. 

Dank und Anerkennung möchte ich auch 
den Autoren aussprechen, die durch ihre 
Beiträge an dem Entstehen dieses Werkes 
mitgewirkt haben. 

Schutz der Zivilbevölkerung 
verbessern 

Die in den einzelnen Beiträgen immer 
wieder sichtbar werdenden Schwierigkeiten , 

und Probleme, die sich auf dem langen Wege 
vom Initialbeschluß des Deutschen Bundes
tages im Jahr 1980 bis zur Verabschiedung 
des Katastrophenschutzergänzungsgesetzes 
im Jahre 1990 ergeben haben, machen 
deutlich, wie kontrovers, zum Teil auch pole
misch und emotional dieses Zivilschutzge
setzvorhaben bei uns diskutiert worden ist. 

Dabei verfolgt das Gesetz nichts anderes, 
als den Schutz unserer ZivilbevÖlkerung in 
einem Katasatrophen- oder Verteidigungsfall 
zu verbessern. Dabei muß allerdings gesagt 
werden dürfen, daß die Kritiker dieses Geset
zes mit ihrer Polemik oft ganz andere Ziele 
verfolgt haben. Das Bevölkerungsschutzge
setz wurde instrumentalisiert, um der Bun
desregierung "Kriegstreiberei" oder gar 
"kriegsvorbereitende Maßnahmen" vorzu
werfen, um in der Bevölkerung Verunsiche
rung hervorzurufen und die Verteidigungsbe
reitschaft und die Verläßlichkeit der Bundes-

Parlamentarischer Staatssekretär Eduard Untner (rechts) im Gespräch mit dem Herausgeber des Handbu-
ches, Dr. Horst SChött1er. . 
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republik Deutschland als Bündnispartner der 
NATO in Frage zu stellen. 

Um so mehr ist es zu begrüßen, daß es 
letztlich dennoch gelungen ist, das Gesetzes
vorhaben zu einem erfolgreichen Abschluß 
zu bringen, wenn dabei auch eine Reihe von 
Abstrichen in Kauf genommen werden 
mußte. 

Entscheidende Fortschritte 

Oie Substanz dessen, was an Fortschritten 
erreicht werden konnte, kann sich durchaus 
sehen lassen. Vor allem zwei Komplexe 
scheinen mir in ihrer Bedeutung für die 
Verbesserung des Bevölkerungsschutzes be
sonders erwähnenwert: 

1. In mehreren Vorschriften des Gesetzes 
kommt der Wille des Gesetzgebers deutlich 
zum Ausdruck, die im erweiterten Katastro
phenschutz mitwirkenden Organisationen 
stärker in eine partnerschaftliche Position zu 
bringen. Sie sind es, die mit ihren Helferinnen 
und Helfern, mit ihren Satzungs- und Organi
sationsstrukturen die entscheidende Voraus
setzung für die Funktionsfähigkeit des erwei
terten Katastrophenschutzes schaffen. Es ist 
daher nur natürlich, ihnen in allen wichtigen, 
diesen Aufgabenbereich betreffenden Fragen 
und Entscheidungen ein gewichtiges Mit
spracherecht einzuräumen. Dies ist z. B. in 
dem gesetzlich verankerten Anhörungsrecht 
oder in der Schaffung eines Beirates oder in 

der Regelung über den Katastrophenschutz
stab und nicht zuletzt auch in den finanziellen 
Bestimmungen zum Ausdruck gebracht 
worden. 

2. Ich halte es für ganz wesentlich, daß 
nunmehr erstmalig auch Vorschriften über 
die gesundheitliche Vorsorge in die Zivil
schutzgesetzgebung eingeführt worden sind, 
die über die vorhandenen Einzelvorhaben wie 
Hilfskrankenhäuser, Sanitätsmittellager, 
Schwesternhelferinnenausbildung und Er
ste-Hilfe-Ausbildung hinausgehen und eine 
mehr institutionalisierte, konzeptionelle Ver
knüpfung des Zivil- und Katastrophenschut
zes mit dem Bereich des Gesundheitswesens 
anstreben. Auch im Hinblick auf friedenszeit
liche Großschadensereignisse, die wir in un
serem dicht besiedelten Industrieland auch 
bei noch so sorgfältigen Vorsorgemaßnah
men nicht ausschließen können, ist eine 
enge Verzahnung zwischen Katastrophen
schutz, Rettungsdienst und dem stationären 
Gesundheitswesen für eine schnelle und 
wirksame Hilfe unerläßlich. Ich hoffe, daß der 
vom Bund aufgezeigte Weg auch die Zustim
mung der anderen Beteiligten finden wird. 

Zur Diskussion anregen 

Meine Hoffnung geht auch dahin, und nun 
wende ich mich an Sie, Herr Dr. SChöttler, 
daß das von Ihnen herausgegebene Hand-

buch nicht nur dem Fachmann als bewährtes 
Nachschlagewerk dient oder dem Interes
senten eine hilfreiche Informationsquelle ist, 
sondern daß es darüber hinaus auch zu einer 
möglichst breiten Diskussion über weitere 
notwendige Verbesserungen auf dem Gebie
te des Bevölkerungsschutzes anregt. Die 
heutige Zeit, in der die Welt noch unter dem 
Eindruck des Geschehens am Golf steht, gibt 
genügend Anlaß, darüber nachzudenken, ob 
wir bereits das Optimum für den Schutz der 
Bevölkerung erreicht haben. 

Ich wünsche dem Handbuch deshalb Er
folg und ich glaube, daß das Team der 
Fachleute, die sich als Autoren zur Verfügung 
gestellt haben, schon durch ihre herausra
gende Qualifikation und Solidität die Gewähr 
für Erfolg bietet. Sie haben als Autoren den 
letzten Stand der Entwicklung auf diesem 
speziellen Gebiet des Zivilschutzes aus un
terschiedlichem Blickwinkel beleuchtet und 
sich dabei durch profunde Fachkenntnisse 
ausgewiesen. Gerade dadurch, daß das 
Handbuch nicht einseitige Überzeugungen 
verkündet, sondern ein breit gefächertes 
Meinungsspektrum anbietet, hat der Leser 
die Möglichkeit, sich ein eigenes umfassen
des Bild von dem erreichten Aufbaustand des 
erweiterten Katastrophenschutzes, seinen 
Vorzügen und den noch vorhandenen Defizi
ten zu machen. Auch den Autoren wünsche 
ich, daß sich der angestrebte Zweck ihres 
Engagements verwirklichen möge." 

"Nachdenken, ob wir bereits das Optimum für den Schutz der Bevölkerung erreicht haben" (von links): Dr. Horst Schättler, parlamentarischer Staatssekretär Eduard 
Untner, THW-Direktor Gerd Jürgen Henkel, DFV-Bundesgeschättsführer Reinhard VoOmeier und BZS-Präsident Hans Georg Dusch. Fotos: Hilberath 
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Bunclesverbancllür den Selbsuchu.1 
80. Internationaler Frauentag in Aschaffenburg 

Positive Resonanz -
Frauen und der Selbstschutz 

Der 80. Internationale Frnuentag arn 
8. März 1991. der vielerons mit einer 
Reihe besonderer, öffentlichkeits
wirksamer Vernnstaltungen begangen 
wurde, war im Landkreis Aschaffen
burg Anlaß zu einer interessanten Ko
operntion: Gleichstellungsbeauftrngte 
des Landrntsamtes, Elke Bauer, lud 
den Bundesverband rur den Selbst
schutz (BVS) ein, um gemeinsam am 
diesjährigen Frnuentag speziell die 
weibliche Bevölkerung auf den Selbst
schutz aufmerksam zu machen. Unter 
dem MOllo "Wir Frnuen machen mit" 
fand eine BVS-Infonnationsvernnstal
tung stall, die eine tatkräftige "Mitar
beit" der Frnuen erforderlich machte. 

"Gernde die Forderungen nach glei
chen Rechten müBten auch Frauen 
dazu verpflichten, sich selbst und an
deren helfen zu können. Unglücksfalle 
und Notsituationen - alle 4 Sekunden 
passien in der Bundesrepublik ein Un
fall - überraschen uns ohne Vorwar
nung. Oft sind Frnuen in plötzlichen 
Schadenssituationen auf sich allein ge
steilt , sei es im Haushalt. mit Kindern, 
im Strnßenverkehr. am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit. Dann muß gehan
delt und sofon richtig geholfen werden 
bis zum Eintreffen von Krnnkenwagen 
oder Feuerwehr. Selbstschutz bedeu
tet aber nicht nur das Wissen um die 
schnelle Hilfe, sondern generell Vor
sorge und Eigenhilfe des Bürgers ftir 
alle Not- und Krisensituationen. Die
ses Bewußtsein zu wecken sowie Tips 
und Ratschläge ftir Notfalle zu vennit
tein, stehen im Millelpunkt der Veran
staltung", erläutene Anita Lindlar von 
der HauptsteIle des Bundesverbandes 
ftir den Selbstschutz. 

"Wie steht es mit Ihrem lebensmit
tel- und Tnnkwasservorrat? Vereiste 
Straßen. Hochwasser oder technische 
Unfalle können kleinere Onschaften 
von der Versorgung abschneiden. Was 
tun bei Energieausfall? Haben Sie die 
Möglichkeit, alternativ zu heizen, ver
fUgen Sie über Campingkochlleschirr. 
funktionien Ihr Trnnsistorradiogerät? 

Wie bewahren Sie Ihre wichtigen Do
kumente auf, was tun, wenn es 
brenntr' Mit diesen Fragen wurden 37 
Frauen bei einer zweistündigen Veran
staltung konfrontien und hin zur nch
tigen Antwon geftihn. 

Selbstschutz -
Theorie und Praxis 

Dieser Vonnillag brnchte jedoch nicht 
nur Theorie, sondern auch prnktische 
Übungen, wie den Umgang mit dem 
Feuerlöscher. An einer lebensgroßen 
Puppe wurde außerdem geübt, wie die 
in Brand geratene Kleidung eines 
Menschen blitzschnell gelöscht wer
den kann. "Ob man wirklich so reagie
ren würde, wenn es kntisch wird, kann 
niemand im voraus wissen, aber die 
Chance. das Richtige zu tun. ist we
sentlich höher, wenn man ausgebi ldet 
ist und geübt hat", kalkuliene Frau 
Lindlar. 

Ein Pressevertreter, der die gesamte 
Vernnstaltung ftir seine Zeitung ver
folgt halle , stellte die Frnge, warum 
keine Männer an dieser fUr alle so 
wichtigen Veranstaltung, teilnehmen. 

"Weil die Hemmschwelle geringer ist, 
etwas auszuprobieren, wenn Frnuen 
unter sich sind". erläutene Waltrnud 
Lauf, Frauenfachbearbeitenn der 
BVS-Dienststelle Aschaffenburg. Au
ßerdem sei dies ja eine besondere Ver
anstaltung zum Frauentag. 

Zur Geschichte dieses Tages: Be
gonnen haben die Anstrengungen zur 
Gleichstellung von Mann und Frnu 
schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Zwischen 1830 und 1850 äußerte sich 
erstmals eine größere Anzahl von 
Frauen mit Veröffentlichungen zur un
terdrückten Stellung der Frnu in der 
Gesellschaft und machte damit massiv 
auf die unmündige Situation der Frau
en aufmerksam. Provokationen dieser 
Art wurden im kaiserlichen Deutsch
land bekämpft und mit einem Ver
sammlungs- und Veröffentli
chungsverbot fUr Frnuen belegt. 

Die "Befreiung der Frnu", so sehr 
die Entwicklung auch behindert wur
de. ließ sich nicht mehr aufualten. Im 
Oktober 1865 wurde durch die Grün
dung des "Allgemeinen Deutschen 
Frnuenvereins" (ADF) auf der ersten 

deutschen Frauenkonferenz in Leipzig 
den Frauen der Weg ins öffentliche 
Leben erschlossen, das durch eine rn
sehe Entwicklung im Winschafts- und 
Arbeitsleben gekennzeichnet war, an 
der die Frnuen bis dahin nicht teilge
nommen hallen. 

In der Folgezeit bildeten sich ver
schiedene Richtungen in der Frauen
bewegung aus, jedoch alle mit dem 
Ziel, die Situation von Frauen zu ver
bessern und ihnen die gleichen Rechte 
wie den Männern zu sichern. Auf der 
zweiten internationalen sozialisti
schen Frnuenkonferenz 1910 in Ko
penhagen wurde die Einftihrung eines 
Internationalen Frauentages beschlos
sen. Der Gedanke, einen Frauentag 
abzuhalten, zündete. Der erste Inter
nationale Frauentag in Deutschland 
wurde ein voller Erfolg. Allein in 
Berlin fanden 42 Vernnstaltungen mit 
45000 Teiinehmennnen und Teilneh
mern stall. "Dergleichen halle man 
noch nicht erlebt, daß die Frnuen in 
solchen Massen an die Öffentlichkeit 
trnten und das allgemeine Wahlrecht 
fordenen", so eine Zeitungsmeldung 
von 1911. 

Der BVS fo lgt der Ein ladung des Landratsamtes Aschaffenburg, um speziell Frauen auf den Selbstschutz 
au fmerksam zu machen . 
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Unter Anleitung \on Anita Lind lar (Mitte) wird der pruklische Umgu ng mit dem Feuerlöscher geübt. 

Frauentag -
eine feste Einrichtung 

Anfangs hane der Internationale Frau· 
entag noch keinen konkreten Termin, 
ab 1914 jedoch stand der 8. März 
jeden Jahres daftir fest. 

Am 12. November 1918 erhielten 
die Frauen in Deutschland das Wahl· 
recht. Damit war eine der Hauptforoe· 
rungen erfullt und die Frauen stellten 
1919 bei der en;ten Gesamtwahl ihr 
politisches IntereISe bei einer Wahlbe· 
teiligung von 82,3 % (Männer 82,4 %) 
unter Beweis. 

Heute, am 80. Internationalen Frau· 
entag, kann auf eine stolze Erfolgsbi· 
lanz zurückgeblickt .. erden. Im we· 
sentlichen ist die rechtliche Gleiehstel· 
lung der Frauen erreicht; aber die ge· 
sellschaftliche Gleichheit von Frauen 
und Männern gilt es noch zu erringen. 
Hilfestellung auf dem Weg dorthin 
wollen die Gleiehstellungsbeauftrag· 
ten von Städten und Gemeinden im 
ganzen Bundesgebiet leisten. 

"Die größte und bedeutendste Ver· 
änderung im 20. Jahrhundert ist die 
veränderte Stellung der Frau in unserer 
Gesellschaft", sagte einmal Theodor 
Heuss. Veränderung hat stangefun· 
den, sagen die Frauen, die Gleichstel· 
lung von Fmu und Mann jedoch noch 
nicht. Um eine tatsächliche Gleichbe· 
rechtigung zu erreichen, bedarf es 
noch mancher gemeinsamer Anstren
gung. 

"Stein des Anstoßes" 

Die Informationsveranstaltung des 
Bundesverbandes ftir den Selbstschutz 
beim diesjährigen Internationalen 
Frauentag in Aschaffenburg fand gro
ßen Anklang. So erldärten alle Teil· 
nehmerinnen spontan ihre Bereit· 
schaft, an einem Selbstschutz·Grund· 
lehrgang teilzunehmen. Die Gleich· 
stellungsbeauftragte will diese positi· 
ve Re>Onanz dem Landrat vortragen. 

Alle Beteiligten waren sich einig in 
der Ansicht, daß der Internationale 
Frauentag auch "Stein des Anstoßes" 

sein >Ollte, einmal über ihren persönli· 
ehen Selbstschutz nachzudenken. 

Glückwunsch zum "runden" Geburtstag 
des THW-Oirektors 

Eine zahlenmäßig stanliche und eben>o prominente Schar von Gratulan· 
ten hane sich am 26. Februar 1991 eingefunden, um dem Direktor der 
Bundesan<talt Technisches Hilfswerk, Gerd Jürgen Henkel (links), aus 
Anlaß seine.<.\O. Geburtstages Glückwünsche zu überbringen. Neben dem 
Präsidenten des Bundesamtes ftir Ziviilchutz, Hans Georg Dusch, der eine 
offizielle Laudatio auf Henkel hielt , gratulierten auch Abteilungsleiter 
Wolfgang Be,er, Bundesminister1um des Innern, verschiedene Refera~· 
leiter aus der Abteilung "Katastrophen·lZivilschutz, Notfallvoo;orge, 
Zivile Verteidigung" des Ministeriums >owie die leitenden Mitarbeiter des 
THW zu diesem "runden" Wiegenfest. 

Der Direktor des Bundesverbandes ftir den Selbstschutz, Helmut 
Schuch (rechts). der darauf verwies, daß man ja seit gemumer Zeit 
gutnachbarlich im gleichen Gebäude ein gedeihliches Miteinander pflege, 
überreichte seinem Kollegen vom THW die BVS·Medaille .,mr gute 
Zusammenarbeit". Er hoffe, so Schuch, THW und BVS weroen auch 
weiterhin so kooperativ wie bisher ihre AuftrJge zum Wohle der Bürger 
wahrnehmen, zumal es viele Berührungspunkte und bestes Einvernehmen 
gebe. Gero Jürgen Henkel bedankte sich ftir die Ehrung und sprach sich 
ebenfalb ftir eine Fortftihrung der zum Teil gemeinsamen Aktivitäten aus. 
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Blickpunkt 
Nordrllein
Westfalen 

Hagen 

Der langjährige Leiter der B VS· 
Dienststelle Hagen, Kurt Stelten, ist 
mit dem Ende des vergangenen Jahres 
aus dem Dienst ausgeSChieden. Anläß· 
lieh der Vembschiedung von Stelten 
überreichte BVS·Landesstellenleiter 
Peler Eykmann eine Dankesurkunde, 
um die Arbeit des scheidenden Dienst· 
stellenleiten; zu würoigen. In Anwe· 
senheit der ehren· und hauptamtlichen 
Mitarbeiter verwie-\ Eykmann auf das 
Engagement von Stelten und die stets 
gute Zusammenarbeit. 

Kurt Stelten wuroe bereits 1959 als 
ehrenamtlicher Ausbilder beim dama· 
ligen BLSV aktiv. Die weiteren Sta· 
tionen: 1%3 Ausbildungsleiter der 
Dienststelle Krefeld, ein Jahr später 
Leiter diescr Dienststelle, danach 
Fachbearbeiter ftir Öffentlichkeitsar· 
beit bei der Dienststelle Düsseldorf. 
1972 Leiter der Dienststelle Vieo;en, 
1980 schließlich BVS·Dienststellen· 
leiter in Hagen. 

Der nunmehr in den Ruhestand ge· 
lretene BVS·Fachmann vembschiede· 
te wenige Tage vor seinem eigenen 
Ausscheiden die beiden ehrenamtli· 
ehen Mitarbeiter Agnes Rogert und 
Helmut Schneider. Frau Rogert war 
seit 1986 als Ausbilderin und ab 1989 
als Leiterin der Fahrbaren Aufklä· 
rungs· und Ausbildungsstelle in Ha· 
gen tätig. Anschließend wirkte sie 
noch über ein Jahr lang ehrenamtlich 
im BVS. Helmut Schneider war der 
Dienststelle Hagen 23 Jahre lang als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter verbun· 
den. AI, Fachlehrer war er stets ein 
zUlerlässiger und geschätzter Mitar· 
beiler. 

Trat in den Ruhesland: 
Kurl Stellen. 



ßVS-Oicnststcllcnlcitcrin Block (rechts) mit den bcidcll Jubilaren, f'rllu 
Spiekermann und Manfrcd Klemmt. 

Gelsenkirchen 

Im Rahmen einer kleinen Feie~lUnde 
in der BVS-Dienslslelle Gelsenkir
chen wurden Dank und Anerkennung 
rur langjährige ehrenamiliche ialig
keil rur den BVS ausgesprochen: Auf 
zehnjähriges Wirken kann die Frauen
fachberalerin Helga Spiekennann zu
rückblicken, Manfred Klemml iSI seil 
25 Jahren ehrenamllicher Milarbeiler. 

BVS-DicnslSlcllenleilcrin Margrel 
Block würdigle das Engagemenl der 
beiden Ehrenamilichen, Helga Spie
kennann, die Mi!glied verschiedener 
Frauenverbände isl. nulZle jede Gele
genheil, um der Bevölkerung den 
SelbslschulZgedanken nahezubringen, 
Zahlreiche Info-Veranslallungen und 
Info-Tage gingen auf ihre Inilialil'e 
zurück, 

Manfred Klemml aus Bourop, so 
erinnerte Frau Block, habe im Laufe 
seiner Täligkeil ein großes POlenlial an 
Erfahrungen sammeln können, So ha
be er mil vier DienSISlelienleilern zu
sammengearbeilel, an zwei Diensl
slellen Erfahrungen sammeln können 
und schließlich eine Reihe ehrenaml li
cher und hauplamilicher Kolleginnen 
und Kollegen erlebl. An die Adresse 
von Frau Spiekennann und Manfred 
Klemml gerichlel, fUgle Frau Block 
hinzu: "BVS-Milarbeiler müssen fle
xibel sein, dazu komml Verläßlich
keil , eine der Haupuugenden, die ein 
Helfer haben solhe", 

Bonn 

Viersen 

Mi! dem Bundesl'erdienslkreuz am 
Bande wurde Franz-Peler Leufgens, 
ehemaliger BVS-Dienslslellenleiler, 
ausgezeichnel. Der Mönchengladba
cher OberbürgermeiSier lIeinz Feldhe
ge überreichle ihm im Rahmen einer 
Feie~lUnde im Ralhaus den vom Bun
despräsidenlen verliehenen Orden, 

Leufgens war seil 1953 ununlerbro
ehen im DiensIe des Bevölkerungs
schUlZes lälig, Zunächsl 1953 als eh
renamllicher Helfer im damaligen 
BLSV, seil 1955 hauplamllich als 
Dienslslellenleiler in Mönchenglad
bach und Bereichsbeauftragler in den 
Regierungsbezirken Arnsberg und 
Köln, 1975 übernahm Franz-Peler 
Leufgens die BVS-Dienslslelle Köln, 
die er bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1980 leilele, 

Doch sein Engagemenl rur die Be
lange des BVS war damil nichl been
deI. Franz-Peler Leufgens wurde zum 
BVS-Beauftraglen in Mönchenglad
bach berufen und war bis zu seinem 
Ausscheiden 1984 kompelenler An
sprechpartner in Fragen des Zivil- und 
SelbslschulZes, 

Oberbürgermeister Feldhege (links) und f'ranz-Peler I..eufgen~ nach der 
Ehrung. (Foto: Tressat) 

Ikr BVS-Sland als attraktiver Anziehungspunkt der Ausstellung in Bonn. 
(Foto: Wilkowski) 

Bonn 

Vom 7, -10, März konnlen sich die 
Besucher der "GODEMA" in Bonn
Bad Godesberg am Sland der BVS
Dienslslelle Bonn über die Themen 
des Selbstschu!Zes infonnieren, Die 
"GODEMA", eine Ausslellung von 
Handel, Hand.erk und Ge .. erbe aus 
Bad Godesberg und Umgebung, fand 
in diesem Jahr schon zum 7, Mal in der 
Stadlhalle stall. 

Bundespräsidenl Richard von Weil
säcker hai Hartmul Scheffler das Bun
desverdienslkreuz am Bande in Aner
kennung seiner Leislungen fUr die AII
gemei nheil verliehen, BVS-Direklor 
Helmul Schuch händigle Anfang März 
in Bonn die Auszeichnung im Rahmen 
einer kleinen Feie~lunde aus, 

Hohe Ausuichnung rür Hartmut Schemer (links), überreicht durch BVS
Direktor Schuch . 

Am BVS-Sland konnlen sich die 
Besucher per Beralungscompuler ei
nen individuellen Lebensmiuelvorral 
fUr 14 Tage ausdrucken lassen, Die 
BVS-Dienslslelle war mil dem Inler
esse der Bürger zufrieden, 
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AlttuelIes tlUS 
Rlleinltlnd-Pftllz 

Koblenz 

"So schnell wie möglich, aber rich
tig helfen." Das war das Ziel der BVS
Ausstellung ,Zivilschutz mit dem 
Bürger - fUr den Bürger" im KI)
blenzer Bundesamt fUr Wehrtechnik 
und Beschaffung (BWB). Die Zusam
menarbeit zwischen der BVS-Dienst
stelle Koblenz und dem BWB verläuft 
schon seit 15 Jahren problemlos. So 
wurden bisher insgesamt ca. 30 (XX) 

Teilnehmer in Selbstschutzlehrgängen 
geschult. Das sind im Jahr ca. 2(xx) 

Teilnehmer. 

Beim BWB in Koblenz sind ca. 
6000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Be
diensteten lieBen sich die Gelegenheit 
zur Information über den Selbstschutz 
nicht entgehen. Dabei standen immer 
wieder die Fragen des privaten Selbst
schutzes im Vordergrund. 

Die Schirmhemchaft ü1~r die Aus
stellung hatte der Präsident des BWB, 
Dr. Heinz Gläser. übernommen. In 
den Vorgesprächen stellte der Präsi
dent die groBe Bedeutung des Selbst
schutz" in Behörden fest. Das BWB 
werde auch in Zukunft auf das Ausbil
dungsangebot des BVS zurückgreifen. 

Bei der Ausstellungseröffnung be
grüßte der Präsident den Leiter der 
BVS-Landesstelle, H.-D. Awiszus, 
den Leiter der BVS-Dienststelle KI)
blenz und die verantwortlichen Mitar
beiter des Hauses. 

Der Leiter der BVS-Dienststelle 
Koblenz, Herben Neuland, dankte 
Präsident Gläser und dem Vorsitzen
den des Personalrats rur die langjähri
ge gute Zusammenarbeit. Er stellte 
den Selbstschutz im Rahmen des Dop
pelnutzens vor. Die Zeit überbrücken, 
bis Hilfe eintrifft, das ist Selbstschutz. 

$tltlrltlnd
Rundsclltlu 

Dillingen 

"Der Selbstschutz - eine Aufgabe, 
der auch wir verpnichtel sind." Dies 
unterstrich Dillingens Bürgermeisler 
Gerhard Leonardy bei der Eröffnung 
einer BVS-Ausslellung im Foyer des 
Ralhauses. Der BVS informiere und 

Koblenz: " WB·Präsident Gläser (l in ks) und BVS-Dienststellenleiter Neuland (rC<'hts) eröffnen die Ausstellung. 

bilde die Bürger aus, damil diese nichl die Ausslellung, so Leonardy, ihren 
unvorbereitel Notfaijen gegenüber- Beitrag leisten. 
stünden. Leonardy begrüßle den kom- Fritz Neckemmnn wies in seinen 
missarischen Leiter der BVS-LandC!>- Worten darauf hin, daß der BVS im 
slelle Saarland. Fritz Neckermann. Rahmen seines gesetZlichen Auftrages 
und bat darum, den Gedanken des auf die vielfalligen Gefahren des Le-
Selbstschutzes in die Öffentlichkeit zu bens hinweise und berale. "Der BVS 
tragen und besonders Jüngeren weiler- erfüllt eine eindeutig humanitäre Auf-
zugeben. Denn es werde immer otsi-. gabe". belonte Neokemmnn. In erster 
tualionen geben, wo Hilfeleistungen Linie wolle der BVS zeigen, daß der 
durch andere nOlwendig werden. Man Bürger bei uns in ein fasl perfektes 
dürfe nichl immer Hilfe Ion Milmen- Hilfeleislungssyslem eingebettet sei. 
schen erwarten, sondern man müsse Es dauere meisl nicht sehr lange bis 
auch bereil sein, selbst rur andere Hilfe da sei, doch die Zeit zwischen 
einzuslehen. In diesem Sinne könne dem Einlritt des Schadensereignisses 

und dem Eintreffen der Hilf,kräfte sei 
die Zeil, die unter Umständen den 
Schaden vergröBere. Hier setze das 
selbstschutzgemäBe Verhalten ein, 
das jeder Bürger beim BVS erlernen 
könne. Auf diese Probleme aufmerk
sam zu machen, das bezwecke die 
Ausslellung. 

Im Rahmen der Ausstell ung im 
Foyer des Dillinger Rathauses fUhrte 
der BVS auch einen kleinen Wissens
wettbewerb unler den Besuchern 
durch. Die informaliven Schaulafeln 
der Ausstellung halfen bei der Beanl
wortung der Fragen. 

SeiUU von KuHurgUi 

Dillingen: 8 ürgermeistcr Leonardy (rechts) lälh sich \ on ßVS·M ilarbeiter Bertrum die A urgaben des ßVS 
erläutern. 
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TechniSChes Hilfswerk 

Schieswig-Hoistein 

Ausbildung 
am Wochenende 

Rendsburg. Nach langer Vorberei
IUng fUhrte der 2. Bergungszug des 
THW-OV FJensburg am Wochenende 
eine verlagene Standonausbildung an 
der Katastrophenschutzschule Schles
wig-Hostein in Rendsburg durch. 
Hierbei sollte der Schwerpunkt auf die 
Ausbildung am Trümmernaus gelegt 
"erden. Nachdem die erforderlichen 
Genehmigungen eingeholt und die zu
sätzlich benötigten Fahrzeuge be
schafft waren, konnte es am Samstag
morgen mit insgesamt sieben Fahrzeu
gen losgehen. Die Gruppen mußten 
zunächst ihren Weg nach Koordinaten 
suchen und einige Umwege fahren, 
bevor sie an der KSL eintrafen. 

Am Nachmittag und Sonntagvor
mittag ging es dann "zur Sache". Je
weils eine Gruppe übte am Balkon des 
Trümmernauses, eine in den Kriech
gängen, und eine am Trümmerkegel. 
Für die Theorie standen Hörsäle zur 
Verfügung und auch die Atemschutz
ausbildung in der dafür vorgesehenen 
Anlage kam nicht zur kurz. 

Am Sonntagnachmittag ging es 
wieder nach Hause. Genauso wie auf 

dem Hinweg wurde auch hier nicht der 
direkte Weg gewählt. sondern Zug
führer Wolfgang Müller stellte an der 
KanalHihre obiskrug einen geschlos
senen Verband zusammen und fühne 
ihn zu rück nach Aensburg. Don wur
de dann die Einsatzfahigkeit wieder
hergestellt. 

Abschließend bleibt festzustellen, 
daß es sich um eine gut vorbereitete 
und gelungene Veranstaltung handel
te, die auch von den beteiligten Hel
fern angenommen wurde. Von der 
ZugfUhrung konnten während der ver
schiedenen AUSbildungsstationen 
Mängel erkannt werden, deren Besei
tigung nun in Angriff genommen wer
den kann. W. M. 

Mit "Hauruck" 
ins Heimatmuseum 

Eckernftirde. Als gut funktionieren
de Seilschaft agienen elf Eckemförder 
THW-Helfer. als sie über eine schiefe 
Ebene auf der Freitreppe des alten 
Rathauses und jetzigen Eckemftirder 
Heimatmuseums dessen jüngstes Ex
ponat zogen. Dabei handelte es sich 
um einen 380 Kilogramm schweren, 
60 Jahre alten "Ecke-Glühkopr'
Schiffsmotor, der bis zu sechs Pferde
stärken leistet. Der Motor wurde in der 
Eckemftirder Motorenfabrik Kar! 
Rehbein entwickelt und gebaut. 

Auch der Umgang mit dem Roligliss·Gerät mun geübt ",erden. 

Nach der ":rrichtung der schieren Ebene aur der !\1uscumstrCI)PC ... 

... ist Muskelkraft gefragt, um das sch"crgc"ichtige Exponat in die 
Ausstellung zu scharren. 

Der Riesebyer Maschinenbauer Er
win Nazarenus entdeckte vor knapp 
zwei Jahren den total verrosteten Mo
tor und restauriene das Teil, so daß es 
beim Probelauf optimal schnume. 
Nach sti lechtem Transfer per Lanz-

Bulldog von Rieseby nach Eckemftir
de konnten dann die Eckemftirder 
THW-Helfer Hand anlegen und das 
maschinelle Schwergewicht zu seinem 
neuen Ausstellungsplatzziehen. 
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Neue Jugendgruppe 

Barmstedt. Am 19. Januar war es 
endlich soweit: Der THW OV Barm
stedt hatte zu einer Gründungs- und 
Informations veranstaltung eingela
den. Unter Anwesenheit des Ortsbe
auftragten K. D. Hanten wurde eine 
neue Jugendgruppe ins Leben gerufen. 
Drei Mitglieder der neuen Jugend
gruppe, einige Eltern und die eingela
deneJugendgruppedesTHW-OV Pin
neberg saßen bei Kaffee und Kakao 
beisammen. Natürlich wurden auch 
Fragen beantwortet und Informationen 
verteilt. 

Zuvor fUhrte Jugendbetreuer Ohl
sen-Renker die Gäste durch die erst im 
April 1990 eingeweihte Unterkunft. 
Auch die Fahrzeuge des Bergungs
und Fernmeldezuges weckten die 
Neugier der Gäste. Nach dem Kaffee
trinken fUhrten dann die Mitglieder der 
Jugendgruppe Pinneberg, unter der 
Leitung ihres Betreuers Thomas Grott, 
die Handhabung des Rollglissgerätes 
vor. 

Gemeinsame Sache 

Preetz, Auf der Amtsfeuerwehrta
gung des Bereiches Preetz war das 
THW einer der Haupttagesordnungs
punkte. So wurde dort beschlossen, 
daß künftig die Wehren mit den Hel
fern des THW-Ortsverbandes Preetz 
enger zusammenarbeiten werden. Zu
vor erläuterte der Preetzer THW-OB 
Volker Sajak, welche technischen 
Möglichkeiten das THW hat. 

Wohnschiff 
geborgen 

Geesthacht. Nachwirkungen des Fe
bruarsturmes "Vivian" beschäftigte 
die Helfer des THW-OV Lauenburg 
zwölf Stunden lang, denn der Orkan 
schickte ein Hausboot auf den Grund 
der Eibe. Da inzwischen die Gefahr 
bestand, daß das Schiff beim nächsten 
Hochwasser freigespült werden könn
te und so zu einer Gefahrdung fUr die 
Schiffahrt werden würde, mußte das 
Wrack geborgen werden. 

Nachdem das Wasser- und Schiff
fahrtsamt den Wasserstand der Eibe in 
diesem Bereich um 20 Zentimeter 
senkte, pumpten die THW-Helfer den 
Rumpf mit einer Tragkraftspritze der 
Feuerwehr leer. 

Mit Seilzügen wurde dann das 
Wrack an Land verholt, wo es in den 

dmuffolgenden Wochen mit Schneid
brennem zerlegt wurde, bevor es auf 
den Schrott kam. Als unbürokratische 
Hilfe sowohl fUr das Wasser- und 
Schiffahrtsamt als auch fUr die Wohn
schifffeignerin bezeichnete der THW
Kreisbeauftragte Friedhelm Heine
mann abschließend den gelungenen 
Einsatz. 

Bremen 

Rahmenübung des 
Instandsetzungs

dienstes 

Bremen. Donnerstag, 19.35 Uhr. 
"Alarm fUr alle Instandsetzungszüge. 
Rücken Sie in den Ortsverband ein. 
Stellen Sie Einsatzbereitschaft her." 
So klingt es aus den Funkalarmem
prangern der Zugmhrer fUr die In
standsetzungszüge des THW Bremen. 
Die Rahmenübung ,.Meldelöwe '91" 
hat begonnen. Bei der letzten Bespre
chung zwischen dem Fachberater In
standsetzungsdienst und den Zugmh
rem der Bremer Instandsetzungszüge 
hatte man beschlossen , solch eine 
Übung einmal durchzufUhren. 

Als Übungsziele wurden festge
schrieben: Die EinheitsfUhrer sollen 
sich mit den Meldewegen eines Ein
satzes vertraut machen, die Alarmie
rung der Einheitsftihrer über Funk
alarmempfanger und Telefon sowie 
die Alarmpläne innerhalb des IZ sollen 
überprüft werden und die Zusammen
arbeit mit einer Erlundungs- und Lot
sengruepe solle geübt werden . 

Die Ubungslage sieht seit 13.25 Uhr 
Böen aus NNW in Orkanstärke vor. 
Die Feuerwehr ist seit den frühen Mor
genstunden pausenlos im Einsatz. Im 
gesamten Stadtgebiet gibt es zahlrei
che Sturmschäden. An der gesamten 

ordseeküste droht eine schwere 
Sturmflut, in Bremen wird in der 
Nacht um 23.00 Uhr Hochwasser er
wanet. Der Innensenator hat um 14.15 
Uhr Katastrophenalarm ausgelöst. Der 
Stab Rettung und Technische Abwehr 
(Stab RTA) bei der Feuerwehr Bremen 
ist zusammengetreten. Der Bergungs
dienst des THW ist seit 15.00 Uhr im 
Einsatz. 

Die Zugftihrer wußten per Vorbe
fehl, daß sie in der Zeit von 19.00 bis 
22.00 Uhr alarmiert werden. Die Ein
heitsftihrer erhielten eine Woche vor-
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Sachbearbeiter Rolf Rohde (lin ks) und Fachb4!raters Rolf .'raedrich ~i der 
Stabsartwil. (10'0(0: Kardel) 

her schriftlich die Lage und die wich
tigsten Femmeldeverbindungen in 
Form eines Befehles. Die THW-Hel
fer werden von ihren ZugfUhrern ange
rufen, um festzustellen. wer erreich
bar ist und welche Alarmierungszeiten 
entstehen. Nur die Zugtrupps sollen 
dann zu den gedachten SchadensteIlen 
ausrücken. Einsatz- und Rückmeldun
gen erfolgen über Telefon und Sprech
funk. 

Die Übung wird aus den Räumen 
des Stabes RTA geftihrt. Zur Übungs
leitung gehören der Fachbemter In
standsetzungsdienst, der Sachbearbei
ter Instandsetzungsdienst. der Fachbe
rater Fernmeldedienst und zwei Fern
melder. Telefonnummern und Sprech
funkkanal sind die Orginalnummern, 
die auch während eines Ernstfalles 
benutzt würden. 

Die 3. Technische Einsatzleitung 
löst um 19.35 Uhr Alarm aus. Um 
20.30 Uhr meldet sich der erste IZ 
betriebsbereit beim Stab RTA an. In 
kurzen Abständen folgen dann die 
restlichen Züge. Nun erhalten sie über 
Telefon und Sprechfunk ihre Einsatz
befehle. Auch die 5. Erkundungs- und 
Lotsengruppe wird in den "Einsatz" 
geschickt. 

Nachdem auftragsgemäß Elektro
Einspeisungen, Wassertöpfe, Abwas
serleitungen, Notschalter, Hydranten
netze und Gasstationen erkundet be
ziehungsweise "instandgesetzt" wur
den, kommt um 22.30 Uhr der Befehl: 
"Übungsunterbrechung, fahren Sie 
zur AbschluBbesprechung zum THW
Ortsverband Bremen-Neustadt." 

Hier gibt es um 22.50 Uhr vom 3. 
Verpflegungstrupp Speisen und Ge
tränke. Die Übungsleitung ist inzwi
schen auch zum Ortsverband gefah
ren , sodaß um 23.15 Uhr die Ab
schluBbesprechung beginnen kann. 

Die Übungsleitung wie auch die 
beteiligten Führungskräfte beurteilen 

den Verlauf der Rahmenübung durch
weg positiv. Dennoch sollen derartige 
Ausbildungsveranstaltungen in Zu
kunft öfter stattfinden, um die Einsatz
bereitschaft und Routine der Einheiten 
weiter zu stärken. 

Niedersachsen 

Erster 
THW-Stützpunkt 

in Sachsen-Anhalt 
gegründet 

Hanno\'erlHalberstadt. Fünf Mo
nate nach dem Beitritt zur Bundesre
publik wurde in Niedersachsens Part
nerl.nd Sachsen-Anhalt ein erster 
Grundstein rur den Aulbau des Tech
nischen Hilfswerks in den neuen Bun
desländern gelegt. Mit Wirkung vom 
27. Februar 1991 erhob THW-Direk
tor Gerd Jürgen Henkel den rur Mitte 
1991 geplanten Ortsverband Halber
stadt vorläufig zu einem Stützpunkt 
der Bundesanstalt Technisches Hilfs
werk. Die Gründungsveranstaltung 
wurde mit einer kJeinen Feier am 
Samstag, dem 2. März 1991, in der 
ehemaligen Kasernenanlage 
.,Schwantes". dem derzeitigen Domi
zil des THW in Halberstadt, durchge
fUhrt . 

Jüngstes Kind der THW·Familie 
aus der Taule geboben 

Im Beisein vieler Gäste, Venretern 
des Landkreises und der Stadt Halber
stadt. der Bezirksregierung Magde
burg, Bundeswehr, Polizei, Feuer
wehr. DRK , ASB, Abordnungen des 



THW und der Helfervereinigung Nie
dersachsen sowie den Halberstädtern 
THW-Helfem nebst Junghelfern, 
überbrachte Landesbeauftragter Eck
hard Leiser die Glückwünsche von 
Direktor Henkel zu diesem histori
schen Ereignis. Im weiteren Verlauf 
seiner Ansprache gab Leiser einen Ab
riß über die Entwicklung des THW in 
Halberstadt, wo bereits Anfang April 
1990 eine Helfervereinigung gegtiin
det worden war. Im Juni 1990 wurde 
in Halberstadt am Vonage der Wäh
rungs- und Winschaftsunion die erste 
große Katastrophenschutz-Selbstdar
stellung unter Beteiligung von THW, 
DRK und ASB sowie des damaligen 
DDR-Zivilschutzes mit großer Reso
nanz bei der Bevölkerung durchge
ftihn. 

Dank an den Paten-Ortsverband 
Wolfenbültel 

In der nachfolgenden, politiSCh be
dingten Phase der Stagnation, des 
"Hoffens und Bangens der Halberstäd
ter Gruppe", sei vor allem durch den 
Onsverband Wolfenbüttel und den 
Geschäftsftihrerbereich Braunschweig 
eine kameradschaftliche und mensch
liche Basis geschaffen worden, wei
che die Zeit bis zum heutigen Tag 
überbtiicken half. Damr dankte Leiser 
allen Beteiligten und schloß in diesen 
Dank auch das Bundeswehmachkom
mando in Halberstadt ein, das dem 
THW bis zum September Gastrecht im 
Kasernenkomplex "Schwantes" ge
währen will. "Wir hoffen", so Leiser 
weiter, "zwischenzeitlich die entspre
chenden Vorbereitungen mit der Bun
desvennögensverwaltung zur dauer
haften Unterbringung an diesem 
Standon getroffen zu haben". 

Ein VW-Bus als Patengeschenk 
Mit der Übergabe des Beauftra

gungsschreibens an den Stützpunkt lei
ter Manin Banholomeus beendete 
Landesbeauftragter Leiser seine Aus
ftihrungen und wünschte den 60 
TI/W-Helferinnen und Helfern sowie 
der "lebhaften Jugendgruppe" ein 
herzliches Glückauf ftir die Zukunft. 
Anschließend bekundeten eine ~roße 
Anzahl von Gratulanten durch Uber
bringen von Glückwünschen und Ge
schenken ihre Verbundenheit mit den 
Kameraden in Halberstadt. Besonders 
freuten diese sich über den ersten fahr
baren Untersatz vom "THW-West", 
einen alten, aber gepflegten VW-Bus, 
den der Onsbeauftragte Karl-Heinz 
Markmann aus dem Bestand des Ons
verbandes Wolfenbüttel als Patenge
schenk zur Verfügung gestellt hatte. 

rb. 

Slül1.punktlcitcr Bartholomeus (3. von rechts) im Gespräch mit LB Leiser. rechts im Bild der "Paten-OB" 
Markmann, Wolfenbütlcl. 

Aktive und Junghelfer des Stützpunktes Halberstadt stellen sich nach der Gründungsfeier dem Fotografen. 

Weiterbildung 
im Fernmeldedienst 

Lehrte, Mitte Februar lud der 
THW-Landesverband Niedersachsen 
zur diesjährigen Weiterbildung ftir die 
Zugftihrer der Fernmeldezüge, Leiter 
der Fernmeldezentralen sowie ftir die 
Leiter der Technischen Einsatzleitung 
ein. Das Thema, au!bauend auf den 
Fonbildungsveranstaltungen von 
1989 "Fernmeldebefehlsgebung" und 
1990 "Fernmeldeverbindungen einer 
TEL bei einer GroBschadenslage" , 
war diesmal "Der Fernmeldeeinsatzl 
Die Fernmeldebefehlsgebung bei Ein
satz einer TEL bei einer Großscha
denslage". 

Die Teilnehmer reisten dazu aus den 
Bundesländern Niedersachsen, Bre
men und Berlin am Freitag abend zum 
THW-Onsverband Lehne an. Hier 
wurde nach einem gemeinsamen 

Abendessen um 20 Uhr mit der Ein
ftihrung in das Planspiel begonnen. 
Ein Schaden in einer Industrieanlage, 
die anfangs von der Werkfeuerwehr 
und der önlichen Freiwilligen Feuer
wehr bekämpft wurde, nahm an Um
fang so zu, daß der Einsatz von KatS
Einheiten erforderlich wurde. Gegen 
23 Uhr war die Einftihrung abge
schlossen, so daß am Samstag morgen 
um 8 Uhr eine neue Lage, neue Pla
nungen ftir den Fernmeldeeinsatz im 
Rahmen einer TEL unterhalb eines 
KatS-Falles , erforderlich wurde. 

Dieter Diedrich, Fachberater Fern
meldedienst im Stab HVB des land
kreises Hannover, der auch diesmal 
ftir die Ausbildung verantwortlich 
war, ließ die "Fernrneider" in Grup
penarbeit die neue Lage auswenen und 
aus Sicht des Fernrneiders in Zusam
menarbeit mit dem "Taktiker" eine 
neue Femmeldeplanung erstellen. 
Hierbei stellt man immer wieder fest , 

(Fotos: Bormann) 

daß in der TEL eine Führungskraft des 
Fernmeldedienstes ftir die Planung des 
Fernmeldeeinsatzes und ftir die Bera
tung des Leiters der Technischen Ein
satzleitung erforderlich ist. 

Nachdem am Samstag abend die 
Ausbildung unterbrochen wurde, hat
ten die Helfer Gelegenheit , während 
eines Kameradschaftsabends alte 
Kontakte zu pflegen bzw. neue zu 
knüpfen. 

Am Sonntag vonnittag begann der 
Endspun. In kleinen Schritten wurden 
die eingesetzten verantwonlichen 
Fernrneider zum Befehl ftir den Fern
meldeeinsatz geftiht!, welches das 
Ausbildungsthema ftir das nächste 
Jahr sein wird. Schwerpunkt dieser 
Ausbildung war es, den Zugführer des 
Fernmeldedienstes in der Planung ftir 
den Fernmeldeeinsatz und der sich 
daraus ergebenden Fernmeldebefehls
gebung sicher zu machen. Hierfür 
wurde versucht, den Teilnehmern 
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fachberaler Diedrk h (rechts) im Gespräch mit Uerliner Fernmeldern . 
(Foto: Karde!) 

praktische Hin.eise auch in Fonn von 
vorgefertigten Fernmeldeunterlagen 
fUr die DurchfUhrung zu geben. 

Zum Abschluß konnte der Haupt
sachgebietsleiter Ausbildung des LV 
Niedersachsen, Ralf Dunger, noch 
einige Fragen aus dem Kreis der An
wesenden beantworten. Nach dem 
Minagessen reisten dann die Teilneh
merzu ihren Standorten zurück. J. K. 

Rheinland-Plalz 

THW sorgte 
für guten Start 

TrierlSaarbrücken. Nach der ge
lungenen Probe im Mai konnte der 
Postsportverein Trier sicher sein, daß 
er den vom Deutschen Trialhlon·Bund 
erhaltenen Auftrag - die Europamei· 
sterschaft auszurichten - werde erfül
len können. So konnten beide Seiten 
gelassen dem Tennin im August ent
gegensehen. hanen doch die THW· 
Ortsverbände Trier und Saarbrücken 
nachge. iesen, daß es möglich ist, ei· 
nen Steg - Clwa 60 MCler lang - vom 
Ufer der Mosel bis zur Rußmitte zu 
bauen, der den gewünschten Belastun
gen standhält. 

So rückten beide Ortsverbände am 
Vorabend des Veranstaltungstages am 
Sporthafen an der Mosel an, um noch 
während der Nacht einzelne BaUIeile 
dea benöligten Steges aus dem Mate· 
rial ihrer Pontongruppen fertigzustel-
len. Aus zwölf Halbpontons mil Trä· 

Morgen zu einem einzigen Steg ver
bunden, der dann am Ufer wie auch in 
der Rußmitte verankert wurde. 

Nur wenige Meter stromauf wurde
eine Rampe auf die Uferböschung bis 
ins Wasser hinein gelegt - hierzu 
hane der Ortsverband Obennosel sein 
Gerät zur Verfügung gestellt - so daß 
der Ausstieg rur die Schwimmer nicht 
über das unebene Gestein dea Ufer.; 
fUhrte. 

Sehr zeitraubend erwies sich das 
Abstecken der beiden Wettkampibah
nen mit Bojen. Da hier ganz genau 
eingemessen werden mußte, waren 
immer wieder Korrekturen erforder
lich, bis die Bahnen endlich den Erfor
dernissen entsprachen. Hier hatten die 
Aubo-Fahrer Schwer.;tarbeit zu lei
sten. 

Als dann die Veranstaltung begann, 
war alles nur eine Sache von Minulen. 

Die Athleten nutzten den Steg als 
Starthilfe und kurze Zeit später hatten 
alle Vorkehrungen auf dem Wasser 
ihren Zweck erfü ll t. Eigentlich schade 
fUr soviel Arbeit. Doch wichtig war 
allein der Beweis, daß das THW zu 
solcher Leistung fahig und bereil ist. 

. S. 

Saarland 

Einsatzbereitschaft 
unter Beweis gestellt 

Spiesen·Elversberg. Eine gemein· 
same Übung absolvierten die Einhei
ten der THW·Ortsverbände Spiesen· 
Elver.;berg und Neunkirchen zusam· 
men mit dem DRK Spiesen-Elver.;· 
berg an der Katastrophenschutzschule 
des Bundes in Bad Neuenahr-Ahrwei
ler. Geübt wurde auf der sogenannten 
"Trümmerstra8e", wo viele der im 
Einsalzfall vorkommenden Schadens
fonnen nachgestellt sind. 

Federführend in der Planung und 
DurchfUhrung der Übung war der 
THW-Ortsverband Spiesen·Elver.;· 
berg, der den 2. Bergungszug und die 
Technische Einsatzleitung (TEL) des 
Kreises Neunkirchen stellte. Vom 
Ortsverband Neunkirchen nahmen der 
I. Bergungszug sowie die Erkun
dungs- und Lotsengruppe an der 
Übung leil. Auch die Jugendgruppen 

beider Ortsverbände waren mit von 
der Partie. - Die Ortsgruppe Spiesen· 
Elver.;berg des Deulschen Roten 
Kreuzes wirkte als Sanitätseinheil an 
der Übung mit. Die Gesamlleitung 
hatte die TEL unter der Leitung von 
Einsalzlei ler Werner Kaufmann. 

Sehon die Fahrt nach Ahrwei ler war 
Bestandteil der Übung. Die Einheilen 
aus Spiesen·Elversberg mußten nach 
einer Marschskizze zu einem Sammel· 
punkt am Nürburgring finden; von 
dort ging es dann im geschlossenen 
Verband zur Schule in Ahrweiler. 
Dem Ortsverband Neunkirchen. der 
er.;1 später abrücken konnte, wurde ein 
Anhänger am Sammelplatz hinterlas· 
sen. der aufgefunden und mil zur 
Schule gebracht werden mußIe. Am 
Übungstag schminkte das DRK 20 
"Verletzte" - Junghelfer der beiden 
THW-Ortsverbände -, die dann in 
den Trümmern ver.;teckt wurden. 

Dann kam der Einsatzbefehl. Auf· 
takl zu einer mehr als fUnfs tündigen 
Übung. Es gab rur die beiden Berg
ungszüge unter der Leitung von Zug. 
IrUppfUhrer Dietmar Lucas (Spiesen
Elversberg) und ZugfUhrer Walter 
Schug (Neunkirchen) jede Menge zu 
tun: Mauerdurchbrüche, "Verletzle" 
aus unzugänglichen Kellern bergen 
oder ntit dem Rollgliss ablassen; es 
galt . schwere Betonplatten zu heben, 
um den Zugang zu Hohlräumen freizu
legen; außerdem mußte während eines 
Teils der Übung leichler Atemschutz 
getragen werden. Besondere Einlagen 
wie plötzliche Rauchentwicldung und 
davonrennende "Schockverletzte" tru
gen ein übrig" dazu bei; die Übung 
realis~sch zu geMalten. 

.-
gern und Plattenbelag wurden diese 
Baugruppcn gefenigl und am frühen Der THS-Stcg bietet den zahlreichen Sch" immer .. eine ideale Startmöglichkeit. 
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Auch das DRK haue alle Hände voll 
zu tun. Da die Ju nghelfer mehrmals in 
den Trümmern versteckt wurden. gab 
es einen "Verletztenanfall" von 76 
Personen. die zur Betreuung an das 
DRK übergeben wurden. 

Nach Ende der Übung wurde der 
Verlauf von den Führungskräften all· 
gemein als gut beuneill. Auch die 
Vertre,er des HVB - die Abteilungs· 
leiter Graz und Manin sowie Sachbe· 
arbeiter Zivilschutz Haubrich - spra· 
ehen den Helfern ihre Anerkennung 
aus. Weitere Gäste bei der Übung 
waren der Landesbeauftragte des 
THW fUr das Saarland, Karl·Heinz 
Geiger. der Hauptsachgebietsleiter 
,,Ausbildung" des THW Saarland, 
Ballnus, sowie der Pr'Jsidcnt der Hel· 
fervereinigung, Alfred Becker. 

Der Obungstag schloß mit einem 
zünftigen Helferfesl. Gleichzeitig 
diente der Abend dem Kennenlernen 
der Helferinnen und Helfer der ver· 
schiedenen Organisationen. Am letz· 
ten Übungstag fUhne die Erkundungs· 
und Lotsengruppe des THW eunkir· 
ehen die Einheiten in einer Kolonne 
von 16 Fahrzeugen zum THW·Ons· 
verband Meulach, wo eine Zwischen· 
station zum Verpflegungsempfang 
eingelegt wurde. 

THW inszeniert 
"Völkerwanderung" 

Saarwellingen. Zusammen mit 
dem Neubau eines Garagentraktes er· 
folgte auch eine Umgestaltung der A~· 
ßenanlagen der Unterkunft des THW· 
Onsverbandes Saarwellingen. Den 
damit verbundenen Arbeiten standen 
die Nester zweier Ameisenvölker im 
Wege, die sich im Laufe der Zeit auf 
dem Gelände der Unterkunft angesie· 
delt hauen und hier sei t Jahren einen 
ungestönen Aufenthalt genießen 
konnten. 

Was also tun, um die Vernichtung 
der fleißigen und nützlichen Tierthen 
zu verhindern1 Nun. es wurde ein 
"Umzug" organisien. Da eine solche 
Aktion zum erstenmal durthgefUhn 
wurde, sranden Forstdirektor Klein 
und Revierförster Paul mit ihrem 
Fachwissen zur Seite. Unter ihrer 
fachkundigen Anleitung konnte die 
"Völkerwanderung" beginnen. 

Zuerst trugen die Helfer den oberen 
Teil der Nester ebenerdig ab und ver· 
stauten sie in bereitgestellten Mulden. 
Ansch ließend wurde dann der im Erd· 
boden befind liche Teil mit dem Erd· 
reich ausgehoben und gesonden ver· 
staul. Gleichzeitig haue man im an· 

Ein Teil der umzusiedelnden Ameisenhügel ist bereits unter An leitung der 
Forstfachleute verstaut. 

Hilfe nach Explosion 
Saarbrücken. Nur noch Trümmer 

blieben von einem kleinen Anwesen in 
Saarbrücken·SI. Amual übrig, nach· 
dem sich im Innern des Hauses eine 
Explosion ereignet haue. Dabei wurde 
eine Person schwer verletzl. 

Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken 
bat gleich nach ihrem Eintreffen den 
THW·Onsverband Saarbrücken um 

Unterstützung, da nicht ausgeschlos· 
sen werden konnte, daß Personen uno 
ter den Trümmern verschüuet waren. 

Unter der Führung des stellv. Ons· 
beauftragten Sprick haue sich rasch 
eine Einsatzgruppe gebildet. die das 
Räumen der Trümmer und die Suche 
nach möglichen Verschüueten über· 
nahm. Ein Suchhund·Einsatz von Be· 
rufsfeuerwehr und THW·Onsverband 
sowie die Befragung der Anwohner 

grenzenden Waldgelände bereits zwei 
Stellen ausgesucht, die von den Gege· 
benheiten als neue Standpunkte fUr die 
Nester geeignet waren. Sorgfaltig 
wurde hier der Waldboden gesäuben 
und mit Tannenreisig bestreul. Auf 
diese Unterlage wurden die unterirdi· 
schen esueile aufgetragen, darüber 
die oberirdischen Teile der Nester in 
Kegelform aufgeschichtel. 

Nach dem Abschluß des Unterneh· 
mens stellte sich die Frage, ob die 
Ameisenvölker den neuen Lebens· 
raum und die geändenen Bedingungen 
annehmen würden. Um ihnen die Ein· 
gewöhnung zu erleichtern, wurden sie 
in den erliten drei Tagen nach der 
Umsiedlung mit Zucker gefUuen. Er· 
gebnis: Die Ameisen bleiben nicht nur 
an ihrem neuen Standon, sondern ge· 
hen sogar daran, ihre Nester zu vergrö
ßern. A.S. 

ergab jedoch, daß keine Personen in 
den Trümmern zu 'ennuten waren. 

So konnte das inzwischen eingetrof. . 
fene Bergungsräumgerät des Onsver· 
bandes Völklingen mit seiner Arbeit 
beginnen und die T rümrner Stück fUr 
Stück verladen, so daß bald nur noch 
eine Lücke in der Häuserzeile den 
Standon des ehemaligen Anwesens 
kennzeichnete. . S. 

Mit vereinter Muskel- und Maschinenkrart werden die Trümmer des Uauses beseitigt. 
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Deucsches Roees Kreul +1 
Tag der deutschen Rotkreuzeinheit 

Mit neuem Präsidium vor großen Herausforderungen 

Botho Prinz zu Sayn· Wiltgenstein. 
Hohenstein ist zum ersten Präsiden· 
ten des nun gemeinsamen Deut· 
schen Roten Kreuzes gewählt wor· 
den. Die Verbände der Bundesrepu· 
blik und der ehemaligen DDR hat· 
ten sich auf einer Außerordentli· 
chen Bundesm sammlung am 15. 
März in Merkenheim bei Bonn zu· 
sammengeschlossen. Für Prinz 
Wittgenstein ist es die viene Amts· 
periode als DRK·Präsident. Bei ei· 
nem anschließenden Festakt nah· 
men als Ehrengäste lKRK·Präsi· 
dent Dr. Comelio Sommeruga, der 
Vizepräsident der Liga der Rot· 
kreuz· und Rothalbmondgesell· 
schaften, Dr. Karl Kennel, sowie als 
Vertret, rin der Bundesregierung 
die neue Bundesgesundheitsministe
rin Gerda Hasselfeldt teil. 

Im ovember 1990 wurden die bei· 
den Rotkreuzgesellschaflen - das 
DRK West und das DRK Ost - verei· 
nigt. Seit dem 15. März steht nun der 
erste gesamtdeutsche Präsident an der 
Spitze: Während der AuBerordentli· 

ehen Bundelversammlung in der Mer· 
ler BundeslChule wurde Prinz Witt· 
genstein zum neuen DRK -Chef ge· 
wählt. 

Ihm zur Seite stehen drei neue Vize· 
präsidenten: Soscha Gr'Jfin zu Eulen· 
burg aus Bonn. Dr. Norbert Fischer, 
Präsident deI Lande;verbandes Nord· 
rhein, sowie Prof. Dr. Christoph 
Brückner, zuletzt Präsident des DRK 
in der ehemaligen DDR aus Jena. Die 
Delegierten aUI den nunmehr 19 Lan· 
deslerbänden wählten darüber hinaus 
ein ncues Präsidium und ernannten die 
bisherigen stellvertretenden Präsiden· 
ten Marie-Therese Fürstin zu Salm
Horstmar und Dr. Hanwig Schlegel
berger zu Ehrenmitgliedern des Präsi· 
diums. 

Getreu der Devise "Keep Red Cross 
simple" voll zog das DRK in einer 
schlichten Feierstunde den abschlie· 
Benden Schritt in der Vereinigung des 
DRK . In seiner ElÖffnungsrede beton
te Prinz Wittgenstein, daß einen we· 
sentlichen Beitrag zum Zusammen· 
wachsen beider Organisationen vor al
lem auch die Landes·. Kreis· und Orts· 

verbände sowie die Rotkreuzgemein
schaften im alten Bundesgebiet gelei· 
stet hätten, die schnell und unbürokra· 
tilCh den Kontakt zu den neugeschaf. 
fenen Verbandsebenen in der ehemali· 
gen DDR suchten und mit Rat und Tat 
den Neubeginn auf föderaler Ebene 
erleichterten. Nach wie vor aber gäbe 
el groBe Probleme zu überwinden. Die 
dcneitige wirtlChaftliche Entwick
lung mit erheblicher Zunahme der AI· 
beitslosigkeit und Kurzarbeit , der 
Übergang zu Marktwinschaft und Plu
ralität in den verschiedenlten Berei· 
ehen, würden von den Kameradinnen 
und Kameraden in den neuen Landes· 
verbänden ein Höchstmaß an Einfalls· 
reichtum. Improvisationstalent und 
Durthsetzungsvermögen erfordern. 

Der neue gesamtdeutsche Rotkreuz· 
Präsident appellierte an alle Rotkreuz· 
Freunde in den alten Bundesländern, 
in ihren Anstrengungen nicht nachzu
lassen, die Freunde in den neuen Lan· 
des verbänden nach Kräften zu unter· 
stützen und zu fördern . Prinz Wittgen
Itein: "Wir zählen auch weiterhin auf 
die Hilfe der Bundesregierung und 

Das Präsidium des ORK auf der Aunerordentlichen Bundesversammlung in 1eckenheim. 
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wenden un zugleich an die neuen 
Landesregierungen mit der eindringli· 
ehen Bitte, die nationale wie interna· 
tionale Rotkreuzarbeit materiell und 
ideell zu unterstützen." Gerade die 
letzten Wochen und Monate hätten 
einmal mehr gezeigt, daß auf die hu· 
manitäre Arbeit des Roten Kreuzes 
und Roten Halbmondes nicht verzich
tet werden könne. Der Krieg in der 
Golf·Region mit groBen Opfern in der 
Zivilbevölkerung, Folter und Repres
salien sowie die immensen Umwelt· 
schäden hätten überdeutlich gezeigt, 
wie wichtig und notwendig es gewe· 
sen sei, immer wieder sowohl an die 
Bundesregierung wie an das Parla· 
ment die eindringliche Aufforderung 
zu richten, die Zusatzprotokolle zu 
den Genfer Rotkreuzabkommen zu ra· 
tifizieren. Der Präsident dankte, daß 
dieser längst fallige Schri tt nun 'ollzo. 
gen und auch der Artikel 90 des ersten 
Zusatzprotokolls, der erstmals die 
Schaffung einer internationalen Er· 
mittlungskommission vorsehe, ange· 
nommen worden sei. Er bat darüber 
hinaus alle politisch Verantwortli· 



ehen, die im Januar eröffente Welt
kampagne zum Schutz der Konniktop
fer nachhaltig zu unterstützen. 

Prinz Wittgenstein nutzte die Gele
genheit, der Bundesregierung dafür zu 
danken. daß sie mit erheblichen Geld
und Sachleistungen die Arbeit der ge
meinnützigen Träger, sei es als Wohl
fahrtsverbaod oder als Hilfsgesell
schaft, nachhaltig unterstützt habe. 
Auch die kommenden Jahre würden 
hohe Einsatzbereitschaft und Motiva
tion verlangen. Solidarität mit Men
schen in Not, im In- und Ausland sei 
ftir das Rote Kreuz kein Schlagwort, 
sondern täglich bewiesene 'Wirklich
keit. Ein Schwerpunkt der Arbeit wer
de auch in den kommenden Jahren im 
eigenen, nun größer gewordenen Land 
liegen. Alte, Kranke, Behinderte, 
Kinder und Bedürftige würden vom 
DRK Hilfe und Beistand erwarten. 

Uneriäßlich ist es nach den Worten 
des DRK-Präsidenten, weitere freiwil
lige, ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer zu gewinnen: "Wir würden es 
uns zu einfach machen, wenn wir 
unter Hinweis auf den Zeitgeist uns 
damit abfinden würden, daß immer 
weniger Menschm bereit sind, einen 
Teil ihrer Freizeit der Allgemeinheit 
zur Bewältigung sozialer und gesund
heitlicher Probleme zur Verftigung zu 
ßtellen, denn immer wieder sind auch 
Zeichen großer Hilfsbereitschaft bei 
unseren Mitbürgern zu beobachten." 
Diese gelte es aufzuspüren und denen, 
die sich spontan engagiert hätten, zu
gleich die Überzeugung zu vermitteln, 
daß in den Reihen des Roten Kreuzes 
kontinuierliche und wirksame Hilfe 
geleistet werden könne. 

Prinz Wittgenstein unterstrich, daß 
die Öffentlichkeitsarbeit des DRK sich 
nicht nur nach außen wenden dürfe, 
sondern als wichtige Aufgabe müsse 
die ständige Information und Motiva
tion der eigenen Mitglieder gesehen 
werden: "Ich darf auch daher diese 
Bundesversammlung nutzen, an Sie 
alle eindringlich zu appellieren, stär
ker als bisher sich ftir die Verbreitung 
unseres neues DRK-Magazins zu ver
wenden," 

Prinz Wittgenstein wies darauf hin, 
daß es nicht die großen Schlagzeilen 
und Aufmerksamkeit verursachenden 
Einsätze seien, die den Hauptteil der 
DRK-Arbeit ausmachten, sondern die 
ungezählten Stunden der stillen Hel
fer, deren Zuwendung den Kranken, 
Einsamen, Behinderten und Verzwei
felten gelte. Er vergaß aber auch nicht , 
auf die einzigartige Fahigkeit des R<>
ten Kreuzes hinzuweisen, gewisser
maßen aus dem Stand Hilfsaktionen 
durchzuftihren, die sowohl der Sorge 

Auch die neuen Bundesländer sind vertreten, hier Präsident Or. Stippe (links) und Landesgeschärtsrtihrerin Dr. 
Unrath aus Brandenburg. 

ßundesministerin Hasselfeldt und Ehrenpräsident ßargatzky im Gespräch. 

Annemarie Griesinger und Vizepräsidcnl Or. Kennel tauschen aktuelle Rotkreuznachrichten aus. 

IBEVOLKERUNGSSCHU1Z-MAIWIN 4/91 1 45 



um die Oprer von Massenunfallen, 
möglichen Katastrophen im In- und 
Ausland wie Konfliktoprern, Verhun
gernden und Flüchtlingen gelten: "Wir 
müssen in diesem Jahr erneut mit einer 
Hungerkatastrophe in AFrika, beson
ders in Äthiopien und Sudan. rechnen. 
Auch hier sind wir gerordert und müs
sen die Appelle der Liga wie unserer 
Schwestergesellschaften aur dem arri
kanischen Kontinent nach Kräften un
terstützen," 

Engagiert wies Prinz Wittgenstein 
daraur hin, daß das DRK als Gesamt
verband sich noch mehr als bisher als 
eine Einheit - im nationalen wie inter
nationalen Verhund - ansehen müsse. 
Das Rote Kreuz sei eine "verschwore
ne Gemeinschaft". in der es seine 
neuen Kameradinnen und Kameraden 
aus den neuen Bundesländern und Ost
Berlin mit großer Selbstverständ
lichkeit einschließe. 

IKRK-Präsident Dr. Cornelio Som
meruga erinnerte vor der Bundesver
sammlung daran, daß das DRK sozu
sagen die "Urzelle der Nationalen Rot
kreuzgesellschaften" enthalte. Das 
vereinte Deutsche Rote Kreuz habe 
schon heute einen wichtigen Platz in 
der Bewegung inne. Wörtlich sagte 
der IKRK-Präsident: "Die Erfahrung, 
die Sie in der Erneuerung Ihrer Rot
kreuzgesellschaft und in der Zusam
menarbeit zwischen Menschen ma
chen, die 40 Jahre lang durch gesell
schaFtliche, politische und ideologi
sche Schranken getrennt waren, ist rur 
die ganze Bewegung von großem 
Wert. Ich bewundere die Arbeit, die 
Sie in den letzten Monaten geleistet 
haben, um die Grundsätze des Roten 
Kreuzes in ganz Deutschland mit neu
em Leben zu erfüllen und gleichzeitig 
die Schwestergesellschaften in Osteu
ropa mit Rat und Tat zu unterstützen." 

'Sommeruga sagte, er wisse, daß 
dieser Einsatz viel Überzeugungs
krart, aber auch viel Behutsamkeit in 
der Zusammenarbeit mit Menschen 
verlange. die ihr Vertrauen in das Rote 
Kreuz eßt wieder finden müßten. Daß 
das DRK dieses Vertrauen habe, zeige 
die Tatkraft, mit der es auch im Rah
men der Hilrskationen der Bewegung 
des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmonds rur die Oprer des Krieges 
im Mittleren Osten seinen Beitrag ge
leistet habe, worur er dem DRK Dank 
und die Achtung des IKRK aussprach. 

Der Präsident des Schweizerischen 
Roten Kreuzes und zugleich Vizeprä
sident der Liga. Dr. Karl Kennel, 
verglich den Weg zu mehr Mensch
lichkeit und Solidarität nicht mit einer 

Mit ihrer Stimme stellen die Delegierten die Weichen rur die Zukunrt. 

gut ausgebauten Autobahn . sondern 
mit einem steilen, steinigen, engen 
PFad voller großer, oftmals unüber
windbar erscheinender Hindernisse. 
Während rur die Verantwortlichen in 
Staat und Wirtschaft die Wegweiser 
und Leitplanken nicht so leicht zu 
erkennen seien, wären rur die Rot
kreuzarbeit diese klar gegeben: Die 
sieben Rotkreuzgrundsätze. Henry 
Dunant habe die Menschlichkeit, den 
obersten und wichtigsten Grundsatz, 
einmal definiert als das Gesetz der 
Solidarität. das jeder in sich trage. 
Unter Solidarität verstand Dr. Kennel 
die innere Verbundenheit der Glieder 
einer Gemeinschaft. das daraus resul-

tierende Handeln zugunsten des Ge
meinwohls. Dieses ungeschriebene, 
aber im Herzen eines jeden Menschen 
gewissermaßen eingravierte Gesetz, 
verpflichte zu solidarischem Handeln, 
es sei die Grundlage aller Rotkreuztä
tigkeit. Am "Tag der Deutschen Rot
kreuz-Einheit" gab der Liga-Vizeprä
sident seiner Überzeugung Ausdruck, 
daß das DRK auch weiterhin dazu 
bereit sei, weltweit seine Erfahrungen 
und Dienste anzubieten. 

Als Vertreterin der Bundesregie
rung nutzte die neue Bundesgesund
heitsministerin Gerda Hasselreldt den 
Festakt, um dem IKRK und DRK 

sowie allen ehrenamtlichen und haupt
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern rur ihren engagierten Einsatz in 
der Golrregion zu danken. Das DRK 
sei immer an vorderster Stelle, wenn 
es darum gehe, Menschen zu helren. 
Die eingespielte und bewährte Part
nerschaft zwischen den ehrenamtlich 
tätigen Hilrsorganisationen und den 
staatlichen Einrichtungen helre im 
Rahmen der internationalen Zusam-. 
menarbeit auch anderen. Daß diese 
Hilre gerne in Anspruch genommen 
werde, sei vor allem der besondere 
Verdienst des DRK, unterstrich Frau 
Hasselreldt. 

Besonderen Dank und Anerken-

Freuen sich mit IJräsidcnt IJrinz WiHgenslein (2. v. rechts) über die Wiederwahl: [)r. Fischer, Gräfin Eulenburg 
und Pror. Brückner (v. links). 
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nung verdienten die großen leistun
gen des DRK bei der Umsetzung des 
Hilfsprogrammes der Bundesregie
rung rur das Gesundheitswesen in der 
ehemaligen DDR. Diese Aufgabe sei 
erfolgreich gemeistert worden: "Aller
dings glaube ich, daß sich ein Unbetei
ligter kaum vo~tellen kann, welche 
außerordentlichen Anstrengungen in
nerhalb kürzester Zeit bei der Umset
zung dieses Programms bewältigt 
worden sind." Für diesen Einsatz ver
diene das DRK allerhöchste Anerken
nung. Frau Hasselfeldt: "Ihre Mitar
beiter haben damit erneut unter Be
weis gestellt, daß Ihre Organisation 
mit vollem Recht zu den tragenden 
Säulen unseres Gesundheitswesens 
gezählt wird." Auch bei der Lösung 
der komplizierten gesundheitspoliti
schen Herausforderungen setze die 
Bundesregierung fest auf die Mitarbeit 
des DRK. Dabei könne das Rote 
Kreuz auch mit der Unte~tützung der 
Gesundheitsministerin rechnen. Im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit werde sie 
dem DRK helfen, wo und wann immer 
dies möglich sei. 

In einem eher nostalgisch anmuten
den Rückblick erinnerte der ehemalige 
Präsident des DRK der DDR, Profes-

sor Dr. Christoph Briickner. daran . 
daß zu dem historisch zu nennenden 
Prozeß der Einheit beider Rotkreuzge
seilschaften auch das DRK der ehema
ligen DDR einen bleihenden Beitrag 
eingebracht habe. Nahezu vier lahr
zehnte lang hätten Hunderttausende 
ehren- und hauptamtliche Rotkreuz
Kameradinnen und -Kameraden -
nicht wenige mehr als ein halbes Men
schenleben lang - zum Ansehen und 
zur Akzeptanz des DRK der DDR 
maßgeblich beigetragen. Bei Wind 
und Wetter, oft selbst unter Einsatz 
des eigenen Lebens, freiwillig und 
uneigennützig hätten sie sich Achtung 
und Anerkennung der Bürger erarbei
tet. Ihr Einsatzwille und ihr Können 
würden ganz gewiß im neuen gemein
samen DRK gewichtig zu Buche 
schlagen, unte~trich Professor 
Bürckner. 

107,2 Millionen Erste-Hilfe-Lei
stungen, 144,3 Millionen Einsatzstun
den (davon alleine 86 Millionen im 
Pflege- und Sozialdienst), 75,1 Mil
lionen medizinische und soziale Hilfe
leistungen, über 3300) Lebensrettun
gen sowie rund neun Millionen abge
nommene Rotkreuzblutspenden seien 
nur ein Teil der Gesamtbilanz des 
DRK der ehemaligen DDR. Es war 

Professor Briickner ein Bedürfnis, 
auch von dieser Bundesve~mmlung 
aus allen Kameradinnen und Kamera
den in Stadt und Land, in den Betrie
ben und Einrichtungen, im Kranken
transport, in der schnellen medizini
schen Hilfe, im Wasser- und Bergret
tungsdienst, in den Bahnhofsdiensten 
sowie im Suchdienst und in Sanitäts
fonnationen erneut sehr herzlich zu 
danken. Diesen Dank vemand er zu
gleich mit der Bitte an alle, die jetzt 
Mitglieder der einheitlichen Deut
schen Rotkreuzgesellschaft seien, 
auch in der Zukunft im DRK rur das 
Leben und die Gesundheit der Bürger 
zu wirken. 

Was nunmehr bleibe, sei eine große 
Herausforderung, um die anspruchs
vollen neuen gemeinsamen Aufgaben 
mit aller Kraft zu lösen. Der neue 
DRK-Vizepräsident warsich dabei be
wußt, daß die neuen Landesvemände. 
wenn auch unter zum Teil komplizier
ten Bedingungen, alle Fähigkeiten und 
das Können ihrer Mitglieder einsetzen 
würden. um den humanistischen Auf
trag immer besser zu erfüllen. Profes
sor Briickner: "Für viele von uns wird 
Erinnerung auf diesem Weg dabei 
sein, und das ist gut so, denn ohne 
Erinnerung an Vergangenes. an die 

Geschichte in der Vergangenheit und 
Gegenwart würde es auch wenig Zu
kunftsträchtiges auf unserem weiteren 
Entwicklungsweg geben." 

Als letzter Festakt-Redner dankte 
der Vo~itzende des DRK-Präsidialra
tes, Landrat a. D. Dr. losef Groß
mann, rur "die Gnade des späten Wor
tes". In seinem wie immer mit passen
den Zitaten unterlegten Beitrag philo
sophierte er über die "fehlende Ein
heitlichkeit bei vorhandener Einheit". 
Dr. Großmann unte~trich die Bedeu
tung des Präsidialrates, zumal er mit 
den Füßen in den Landesvemänden 
stehe und den Kopf beim Bundesver
band habe. Er definierte das Grentium 
der Landes\emandspräsidenten als 
den "moralischen Hosenboden", der 
notwendig sei, um Beschlüsse und 
Entscheidungen des DRK-Präsidiums 
auf allen Vemandsebenen mitzutragen 
und zu fOrdern. Anknüpfend an die 
vielen Appelle seiner Vorredner zu 
solidarischem Handeln. sah der Präsi
dialrats-Vo~itzende diese Solidarität 
vor allem in der Kleinarbeit des All
tags. Dort habe sie sich zu bewähren: 
"Suchst Du eine helfende Hand, dann 
suche sie arn Ende Deines rechten 
Annes". 

eutsches R 11 e~ r<1'euz 
Bundesversa 

Das neugeMählte Präsidium des DRK stellt sich dem Fotografen. (Fotos: Zimmermann) 
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Das neue Präsidium 
Geschäflsmhrendes Präsidium: 
Präsident: Botho Prinz zu Sayn-Willgenstein-Hohenstein, Bad Laasphe 
Vizepr'.isidentin: Soscha Gräfin zu Eulenburg, Bonn 
Vizepräsident: Dr. Norbert Fischer, Präsident des DRK-LV Nordrhein, 
Düsseldorf 
Vizepräsident: OMR Prof. Dr. sc_ med, Christoph Brtickner, Jena 
Bundesarzt: Generaloberstabsarzt a, D, Dr, Hansjoachim Linde, München 
Bundesschatzmeister: Dr, Heinz Küspert , München, Vizepräsident des 
Bayerischen Sparkassen- und Giroverbandes 
Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften vom DRK (kraft 
Amies): Generaloberin Anne Seibold 
Generalsekretär des DRK (kraft Amtes mit beratender Slimme): Johann 
Wilhelm Römer, Mainz 
Stellvertreter des Bundesarztes: OMR Dr, med. Ernsl Hagemoser, LV 
Sachsen 
Isis von Puttkarnmer. LV Oldenburg, Oldenburg 
Anton Conrad, LV Saarland. Schwalbach 
Jürgen C1aBen, LV Rheinland-Pfalz. Treis-Karden 
Leonore Freiin von Tucher, München 
Dr. Else Farber. Vizepräsidenlin LV Baden-Würtlemberg, Mannheim 

Garbiele Hahne, Vizepräsidenlin LV Nordrhein, Wuppertal 
Staatssekretär a. D. Dr. Klaus-Dieler Uelhoff. MdB, DahniPfalz 
Bundesminislerin a. D. Anke Fuchs. MdB. Bonn 
Oorli Stroetmann. Vizepräsidentin LV Weslfalen-Lippe. Münsler 
Senator f. Justiz u. Verfassung Volker Kröning. Bremen 
Dr. med. Ingeborg Veller. Vizepräsidentin LV Sachsen-Anhalt. Halle 

Vom Präsidium zu kooptierenden Mitgliedern benannt: 
Reinhard Appel. Bonn 
MR Generalsekretär a. D. Dr. Hermann Schmitz-Wenzel. Bonn 
Rudolf Mühlfenzl. Berlin-o"l 
Waliraud Schröder, Schwarzenbek 
Dr. Franz Schade, Vorsitzender der GeschäftsfUhrung des Inlernalionalen 
Bundes fUr SozialarbeitlJugendsozialwerk e. V .. Frankfurt/Main 

Vom Präsidium benannte ständige Gäste: 
Rechlsanwali Dr. h. c. Helmut Geiger, Präsident des Deutschen Sparkas
sen- und Giroverbandes e. V .• Bonn 
Dr. Peler Scholl-Lalour. Paris 
Ministerialdirektor a. D. Horsl Telischik. Bonn 
Ehrenpräsident: Slaatssekrelär a. D. Waller Bargatlky, Bonn 

Weltweiter Katastrophenschutz 
United Nations rufen Internationale Dekade für Katastrophenvorbeugung aus 

Eine kurze Nachrichl in der "Süddeut
schen Zeitung" vom 18. März 1991 
stellie den volkswirtschaftlichen 
Aspekt der Schäden in den Vorder
grund, die Nalurkalaslrophen im Ver
gleich der sechziger zu den achtziger 
Jahren weliweit anrichteten. Nach 
dem Berichleiner Münchner Versiche
rung nahmen sie um das Dreifache zu, 
die versicherten Schäden sogar um das 
Fünffache. Sie wies dem vergangenen 
Jahr einen Spilzenplalz in der bisheri
gen Schadenschronik zu mit Schäden 
von rund 80 Milliarden Mark und elwa 
5O<XXl Tndesopfern. 

Die Generalsversammlung der Ver
einten Nationen halle bereits Ende 
1989 vor dem Hintergrund der sich in 
den letzten Jahren häufenden Nalurka
tastrophen eine weliweite Aktion be
schlossen. die den Kampf gegen die 
zunehmende Auswirkung solcher Er
eignisse aufnehmen soll und rief die 
neunziger Jahre zur "Internationalen 
Dekade fUr Katastrophenvorbeugung" 
(International Decade vor Nalural Di
soster Reduction - lDNDR) aus. 

Alle Slaalen der UNO nehmen dar
an teil . die Umsetzung der Ziele ftih-

ren nationale lDNDR-Komilees aus. 
Diese sollen Aktiviläten im Bereich 
der Kalastrophenvorbeugung in ihren 
Ländern in Gang bringen und mit ein
schlägigen internationalen Program
men abstimmen. Die Koordinierung 
auf UN-Ebene übernimmt ein "Wis
senschaftliches und Technisches K()
milee" (Scientific and Technical Com
mitee - SCT), das sich vom 4. bis 8. 
März 1991 in Königswinter gründete. 

Bis zum Jahr 2<XXl sollen folgende 
wichtige Ziele erreicht werden: 
- Bewertung von Kataslrophenrisi

ken und -anfalligkeil (welche Na
turereignisse werden zu einer kata· 
strophalen Bedrohung, wie können 
sie geographisch eingegrenzl und 
in ihrer Häufigkeit abgeschätzt 
werden?) 

- Erarbeitung nationaler und lokaler 
Kalastrophenschulzpläne und Auf
bau funktionsfahiger Katastr0-
phenschutzdienste 

- Etablierung von Warn- und Vor
hersagesystemen sowie Kommuni
kationsnetzen zur rechlzeitigen In
formation 

- Einftihrung katastrophenresisten-
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ler Landnulzung und Bauprak- Grenzüberschreitende 
tiken. Vorbeugung gefordert 

Das "Wissenschaftliche und Tech
nische Komilee" hat die Aufgabe, die 
innerhalb des Jahrzehntes erzielien 
Fortschrille zu bewerten. 

Der Schwerpunkt der deutschen 
lDNDR-Aktivilälen wird auf der Mit
wirkung bei der Kalaslrophenvorbeu
gung in Entwicklungsländern liegen. 
Die Dekade iSI also aus deutscher 
Sicht vor allem eine Herausforderung 
an die Enlwicklungspolitik, aber auch 
an die Umwelipolitik und Forschung. 

Der Beauftragte des Bundesmini
Slers des Auswärtigen fUr die Interna
lionale Dekade fUr Katastrophenvor
beugung (lDNDR) ist BOlschafter a. 
D. Günther van Weil. Er isl auch 
Vorsitzender des Deutschen Komi
lees, dem ehrenamtlich 26 Persönlich
keiten aus den Bereichen Politik, 
Wirtschaft. Medizin, Wissenschaft. 
Forschung sowie Katastrophenvor
beugung und -hilfe angehören. Die 
Geschäftsstelle des Deutschen Komi
tees ist im Generalsekrelariat des 
DeUischen Roten Kreuzes in Bonn 
eingerichtet. 

In seiner Ansprache anläßlich der 
Eröffnungssitzung belonle der Slaats
minister im Auswärtigen Amt. HeimUl 
Schäfer, die Notwendigkeit gemeinsa
mer Anstrengungen. Auswirkungen 
von Nalurkataslrophen zu begrenzen, 
nachdem der Mensch solche Ereignis
se wie Erdbeben. Vulhnausbrüche, 
Wirbelstürme, Überschwemmungen, 
Dürreperioden und Heuschreckenpla
gen bislang eher falalistisch hinge
nommen haue. Obgleich Deutschland 
dank seiner geografischen Lage nur 
geringen Gefahren ausgesetzt ist, sei 
es durch das hohe Niveau seines Kata
strophenschulzes gUi gegen deren 
Auswirkungen ge .. ppnet. 

Die Bewältigung durch zivi le 
Selbsthilfeorganisalionen könne hier 
auf eine mehr als 150jäfirige Tradilion 
zurückblicken und ~erde partner
schafllich mit Einrichtungen der Bun
desländer angegangen. Beispielhaft 
dankte Schäfer dem Deulschen ROlen 
Kreuz. dem Arbeiter-Sanlariter-Bund. 
der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Mal
teser-Hilfsdienst. kirch lichen Organi-



sationen und dem Technischen Hil fs
werk wie auch den Feuerwehren und 
den Einheiten der Bundeswehr, deren 
humanitäre Hilfe in vielen Teilen der 
Welt dankbar angenommen werde. 

,.Naturhtastrophen kennen keine 
Grenzen, also muß Vorneugung und 
Bewältigung grenzüberschreitend er
folgen", sagte Schäfer und betonte den 
Zusammenhang von Katastrophenver
hütung, Umweltschutz und winschaft
Iicher Entwicklung insbesondere auch 
im Hinblick auf die Nord-Süd-Schie
neo Die Anfalligkeit eines Landes oder 
einer Region fUr die Auswirkungen 
von Naturkatastrophen stehe im Zu
sammenhang mit dem Ausmaß seiner 
Umweltschäden, seiner Armut und der 
Entwicklungsprobleme. Eine Ent
wiCklungspolitik, die Um.eltfaktoren 
in Betracht ziehe, sei ein wirkungsvol
les Instrument zur Schadensvorneu
gung, die unverziehtbares Thema der 
Tagesordnung der UN-Konferenzen 
über Um.elt und EntwicKlung im Jah
re 1992 sein müsse. 

Blick in das Plenum ,"on rund sechzig Wissenschaftlern und Fachleuten aus aller Welt. 

IONOR -
keine akademische Übung 

Pär Stenbäck, Generalsekretär der Li
ga der Gesellschaften vom Roten 
Kreuz und Roten Halbmond, fUhne 
vor den rund 60 Wissenschaftlern und 
Fachleuten aus aller Welt im Kongreß
saal des Gästehauses "Petersberg" der 
Bundesregierung aus, daß die Liga seit 
mehr als siebzig Jahren bei der Bewäl
tigung der Folgen von aturkatastro
phen helfe. Lösten früher vorwiegend 

Überschwemmungen und Erdbeben 
Hilfsaktionen der Liga aus, waren es 
in den letzten zwei Jahrzehnten zuneh
mend die Auswirkungen von Hungers
nöten. Inzwischen wird sie am stärk
sten vom Schicksal von Flüchtlingen 
und Verschleppten in aller Welt gefor
den. 

Stenbäck betonte aufgrund der Er
fahrungen, welche die Liga in lan&jäh
nger Praxis vor Ort machte, die unbe
dingte Notwendigkeit der Koordinie
rung von Hilfeleistungen, wenn sie 
Erfolg bringen sollen. Für den Bereich 

~:P 
"" ßotschaner a. O. Günther van Weil ist Vorsitzender des Deutschen 

Komitees des IDNDR . 

der Gesellschaften vom Roten Kreuz 
und Roten Halbmond löse die Liga 
eine solche Aufgabe, ein Mangel an 
Abstimmung zwischen den anderen 
Mitgliedern der internationalen Ge
meinschaft sei jedoch nicht zu über
sehen. 

Eine wirkungsvolle Koordination 
solle sich auf nationale Katastrophen
hilfspläne stützen können, in denen 
die möglichen Hilfsaktivitäten von 
Regierungseinrichlungen und privaten 
Organisationen wirkungsvoll zusam
mengefUhrt .. erden. Dazu stelle die 
Liga ihre Erfahrungen zur Verfügung. 

Als eine große Herausforderung an 
die Wissenschaft bezeichnete Sten
bäck die Feststellung von auslösenden 
Faktoren und die Voraussage von Na
turkatastrophen. Fortschritte auf die
sem Gebiet zu erzielen, das Bewußt
sein von Menschen in gefiihrdeten Ge
bieten fUr die Möglichkeit von Natur
katastrophen zu schärfen und sie dar
auf vorzubereiten, sieht Stenbäck als 
das HauplZiei der IDNDR an, die er als 
ein pragmatisches Programm zur Ret
tung von Leben und Minderung von 
Leiden be~reift, nicht jedoch als aka
demische Ubung. Ho"t F. Hamborg 

.. cO 
CI 

Liga-Generalsekretär Pär Slcnbäck " eist daraufhin , daß die Liga seit mehr 
als 70 Jahren bei Naturkatastrophen hUrt . 
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Arbeieer-Samaricer-Buncl 

ASB fordert Pflichtversicherung 
für Pflegerisiko 

Der Bundesvorstand des Arbeiter
Samariter-Bundes begrüßt den Willen 
der Bundesregierung. das Problem der 
Ab>leherung der Pflege nunmehr zu 
regeln. Er bemängelt den Zeitpunkt 
jedoch als "spate Einsiehe. Wohl
fahnsorgam"'tionen wie der ASB 
drängen seit vielen Jahren auf eine 
gesetzgeberische und sozial ausgewo
gene Lösung. 

Wer wird sie pflegen? Sozialhilfe: 
Wachsende Pflegekosten 1950 1970 21110 2030 

Den VOl1>Chlag einer freiWilligen 
und pnvaten Pflegeversicherung weist 
der ASB-Bundesvorsitzende. Manin 
Ehmer. als nicht diskussionswürdig 
zurück. weil dann Niehtversichene im 
Bedarf\fall zu Lasten der Solidarge
meinschaft versorgt werden müssen. 
Der ASB forden statt dessen eine al l
gemeine ge\Ctzliche Pflichtversiche
rung. denn 

- Die alten Familienstrukturen ver
schwinden immer mehr. Die ehe
dem geringe Zahl der Haushalte 
mit drei und mehr Generationen hat 
sich Im Zeitraum von 1972 bis 
1989 nahezu halbien. Im gleichen 
Zeitraum erhöhte sich die Zahl der 
EinpeNlnenhaushaite von ca. 6 
Millionen auf fast 10 Millionen. Es 
gibt immer mehr immer ältere 
Menschen. die alleine leben und 
bei Pflegebedürftigkeit nicht auf 
familiäre Hilfe hoffen können. 

- Begmn. An. Dauer und Umfang 
einer Pflegebedürftigkeit sind nicht 

Über 74Jihrige 
In Deutschland auf 

1000 Einwohner 

, , 

vorhersehbar und in ihren Auswir
kungen vom einzelnen kaum abzu
sehen. 

- Die Kosten notwendiger Betreu
ung in Heimen übersteigen die zur 
Verftigung stehenden Renten. Was 
bleibt. ist der Gang zum Sozialamt. 
Die Betreuungs-Pflegekosten. ob 
ambulant oder stationär. werden 
weiterhin stark steigen. I\eil ent
sprechendes und notwendiges 
Fachpersonal leistungsgerecht be
zahlt und verstärkt werden muß. 

Neues ASJ-Emblem 

Seit neuestern stellt sich die Arbei
ler-Samanter-Jugend (ASJ) mit einem 
aoderen Emblem vor. Ein Ausdruck 
des Umbruchprozesses. in dem sich 
die ASJ Lur Zeit befindet. so dcr Bun
desjugendvorstand . 

Auf der Suche nach neuen Wegen 
besch.fugt Sich die Jugendorganisa-

tion des ASB auch mit ihrer Beziehung 
zum "Mutterverband·' und sieht sich 
ausdriicUich als Ihr integriener Be
Ilandteil. Die dennoch nach wie vor 
vorhandene Eigenständigkeit der ASJ 
zeigt sich auch visuell - in der Ergän
zung der ASB-Farben Gelb und Rot 
durch den unverwechselbaren türkis
farbenen ASJ-Pino;elstrich. C. G. 
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Hilfe zur Pflege im Rahmen 
der Sozialhilfe in Mrd. DM 
(ane Bundesländer) 

wie auch die äußeren lebensbedin
gungen den Bedürfnissen und Not
wendigkeiten der älteren und pne
gebedürftigen Menschen angepaßt 
werden müssen. 

Der ASB forden alle Verantwonli
chen dazu auf: 
I. Schnellslens eine allgemeine 

Pflichtversicherung zur Absiche
rung des Pflegerisikos zu schaffen. 

2. den VOl1>Chlag. die notwendige 
PflIchtversicherung durch eine 

Arbeiter
Samariter
Jugend 

freiwillige Veflicherung zu erset
zen. abzulehnen. und 

3. die Voraussetzungen ftir einen ver
stärkten und qualifizienen Perso
naleinsatz zu schaffen sowie sich 
rur bessere Rahmenbedingungen 
von Betroffenen und Personal ein
zusetzen. 



I Johanniter-Unlall-Hille 

Die Genfer Konventionen 
und die Johanniter-Unfall-Hilfe 

1864 wurde das e~le Mal eine Kon· 
vention vereinbart. die die Verwunde· 
len und Kranken auch im Konfliklfall 
schülzen soilie. MI! den Konvemionen 
von 1906 und 1929 wurde auch dem 
Saniiälspe~onal. so' eil von der eige· 
nen Regierung anerkanm und ermäch· 
ligl. dieser Schull gewährt. 

Auf der Grundlage dieser e~len 
Konvemionen sind am 12. Augusl 
1949 die vier Genfer ROI·Kreuz·Ab
kommen. auch "Genfer Konvenlio
nen" genannl. verabschiedei worden. 
Die überwiegende Anzahl der Slaalen 
hai diese Abkommen anerkanm. De· 
ren Aufgabe iSI es. die Geselze der 
Menschlichkeil auch im Kriegsfall zu 
garamieren. Es sind zwischenSiaalli· 
ehe Vereinbarungen. die besonders 
Kinder. Frauen. Alle. Kranke. Ver· 
",undeie. Wehrlose und Gefangene 
schülzen. 

Radio-Porträt 
der JUH 

Anderthalb Slunden berichlele 
der Deulschlandfunk über die Jo· 
hanniler·Unfall·Hilfe. In Berich· 
leß und Gesprächen sleille Mode· 
ralor Gerd Klim in der Live·Sen· 
dung aus der Rellungswache des 
Kreisverbandes Köln die Johanni· 
ler vor. Das gesamle Speklrum der 
JUH·Leistungen wurde aufge· 
zeigt. im Vordergrund standen der 
Rellungsdienst. der Mobile Soziale 
Hilfsdienst und der Ärztliche Not· 
dienst. Der Kölner Kreisbeauftrag. 
le Dr. Hoppe und Kreisgeschäfts· 
fUhrer Günler Lohre kamen in In· 
terviews zu Wort. Über die Ge· 
schichte der Johanniter. ihre Struk· 
lu r und ihr Engagement in den 
neuen Bundesländern berichtete 
JUH·BundesgeschäftsfUhrer An· 
dreas von Block·Schlesier. 

Da der Johanniter·Orden schon seit 
seiner Gründung vor über 900 Jahren 
seine vornehmSIe Aufgabe im Pflegen 
und Betreuen Kranker und Verwunde· 
ler sah. setzt er diese Tradition fort. 
indem er sein Ordenswerk. die Johan· 
niter·Unfall·Hilfe e. V" als freiwillige 

aUNO($l(PUIltl DWlSCHLAND 
DEl IUNDESKANZL!l 

Hilfsorganisation auch fUr die Zwecke 
der Genfer Konvemionen einseill. 

Dies ist möglich, weil die Bundes· 
republik Deutschland am 21. 8. 1954 
den vier Genfer Rot·Kreuz·Abkom· 
men beitrat (BGBI. ll. 1954, S. 781). 

Die JUH ist sowohl eine "unpartei· 
ische humanitäre Organisation" als 
auch eine "freiwillige Hilfsgesell· 
schaft" im Sinn der Konvenlionen. 
Diese Gesellschaften haben die Auf· 
gabe. "die Lebensbedingungen der Zi· 
vilbevölkerung durch Aufrechtemal· 
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Johanniter straa. 9 

Betr.: ~rketllDlJ>& dAr Johanniter-UIlt.1lh1lto •. 1' • .1. 
- freiwillige Ril!.geo.lloehah 1. S1 ..... dA. Ut1ltol. 

26 du 1. IleDfor Abko_u TOa 12 • .tucu.t 1949 

.l!!.!l!Il' Ihr Sehreibe .. voa 2'<. Juli 1962 

Untlr Bezngn.hM auf .ut1kel 26 4 •• I. GeDler J.bko_u 

vos 12 . .1ugwrt 1949 zur 1'erbe ... ruJ16 cIa. Lo ••• dAr ''''''''''''1;0" 
=4. Jrr&Dlr:o" 4.er Stro1 tll:ri.ft. 1a Jalde erkennt 410 _ •• -
regierung di. Job&nll1t.r-l1lltallb.1lte •. 1' • .1. freiwill1ge 
Hilf.gelell.chatt an und .rsäcbt1~ 11e, unt.r ihrer Ver
antwortung in 4. ••• tänd.1gen 8aJll. tilbdi .... t 4u- Bw.4 .. whr 

m1tzwr1rken. 

( olUna,...- ) 

Mit diesem Schreiben ,"on Konrad Adcnauer wurde die Johanniter-Unrall-Hilre als freiwillige Hilfsgcsellschart im 
Sinne des I. Cenfer Abkommens anerkannt . 
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tung der lebenswichtigen öffentlichen 
Dienste, durch Verteilung von Hilfs
sendungen und durch Organisierung 
von Rettungsaktionen zu sichern". Die 
Bundesregierung hat daher der Johan
niter-Vnfall-Hilfe e. V. die Anerken
nung als freiwillige Hilfsgesellschaft 
im Sinn des Art . 26. I. Genfer Abkom
men eingeräumt. 

Besuch aus Japan 

Eine japanische Regierungskom
mission infonnierte sich in der JVH
Bundesgeschäftsstelle über die Johan
niter-Vnfall-Hilfe und das bundes-

Im Dezember letzten Jahres tra
fen sich Prof. Dr. Ursula Lehr, 
damals noch Bundesministerin fUr 
Jugend, Familie, Frauen und Ge
sundh<it, und JVH-Bundesge
schäftsfUhrer Andreas von Block
Schlesier zu einem Infonnations
und Meinungsaustausch. 

Von Block-Schlesier überreichte 
der Ministerin die JUH-Dokumen
talion "Stationen des Aufbaus", die 
das Engagement der Johanniter in 
den neuen Bundesländern darstellt 
(Foto). Frau Prof. Lehr zeigte sich 
beeindruckt von den vielfaltigen 
Aktivitäten der Johanniter und 
dankte ftir deren Arbeit. 

deutsche Katastrophenschulzsystem. 
Besonders interessiert waren die ftinf 
Regierungsbeamten und Wissen
schaftler an der ehrenamtlichen Arbeit 
der Johanniter. In Japan ist ehrenamt
licher Einsatz im Katastrophenschutz 
weitgehend unbekannt. Um im Kata
strophenfall schnell und massiv ein
greifen zu können. soll die Ehrenamt
lichkeil auch in Japan gefördert wer
den. Seit 1923 blieb das Land von 
groBen Erdbeben verschont. aber in 
nächster Zukunft werde wieder eines 
erwartet, berichteten die Experten. 
Mangelhaft sei auch die Zusammenar
beit der Behörden im Katastrophen
fall, deshalb ließ man sich die Struktur 
des bundesdeutschen Systems genau 
erklären. 

Ausbildung und 
Freizeit 

Vnter dem Motto "Ausbildung und 
Freizeit" findet vom 27.7. 1991 bis 3. 
8. 1991 das Bundesausbildungslager 
in Friedrichshafen am Bodensee statt. 

Hierbei treffen sich 120 Johanniter 
aus den alten und neuen Bundeslän
dern, um gemeinsam zu lernen. andere 
Leute kennenzulernen, gemeinsame 
Aktionen zu starten und, und. und . .. 

Ein umfangreiches Ausbildungsan
gebot gewährleistet, daß rur jeden et
was dabei ist. Dazu gehören: 

- Realistische Vnfalldarstellung, 
- Helferausbildung .,Erste Hilfe". 
- Helferausbildung "Sanitätsdienst", 
- Jugendgruppenleiter-

grundausbi ldung, 
- Helferausbildung "Soziale 

Dienste". 
- Ausbilderseminar, 
- Fahrerschulung und 
- Helferfortbildung. 

Mit einer groBen Abschlußübung 
werden die Ausbildungen beendel. 
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l-Iolgcr Gringmulh, JUI·I-Referenl rur den Katastrophenschutz, infor
mierte dic Gli.~ te lI US Japan über die Arbeit der Johanniler-Unfnll-Hil re . 

Zum Uu ndesausbildungslager werden Teilnehmer aus ganz Deulschland 
erwartet. 



Malteser-Aussiedlerbetreuung 
bereits im zweiten Jahr 

Am 30. November 1990 feierte die 
Malteser-Aussiedlerbelreuung in 
Hamm Geburtslag. Genau vor einem 
Jahr übernahm der Malteser-Hilfs
diensl die Belreuung von Aussiedlern 
in z"ei ehemaligen Kasernenanlagen 
in Harnm, die in .. SI. Georg" und "SI. 
Hedwig" umbenanm wurden. In "SI. 
Georg" befinden sich neben Wohnun
lerkünften ver.;chiedene Verwaltungs
bereiche, umer anderem die der Malte
ser-Aussiedlerbetreuung, des Bundes
verwaltungsamles und der Carilas. 

Die hier ankommenden Menschen 
aus der Sowjelunion, aus Rumänien 
und Polen haben in ihren Heimallän
dem bereils einen Anlrag auf Eingl ie
derung In die Bundesrepublik 
Deulschland geslellt. Das behördliche 
Genehmigungsverfahren wurde be
reils in den BOischaften der Heimal
länder eröffnel. Die Malteser-Aus
siedlerbelreuung Hamm beireul die 
hier ankommenden Menschen rur die 
Dauer des weileren Anerkennungsver-
fahrens , das in der Einrichtung selbst Glänzende Kinderaugen richten sich aur die ,·ielen Spielsachen. 

vom Bundesverwaltungsami vorge
nommen wird. Während dieses Auf
enthalles in der Malteser-Aussiedler
betreuung, der in der Regel ein bis 
zwei Wochen dauert, machen die Aus
siedler ihre e~len Erfahrungen in der 
Bundesrepublik Deulschland. 

Wohnhäuser und HauseHem 

Das Gesichi dieser größlen Herberge 
der Bundesrepublik Deulschland iSI 
ande~ , als es die meislen Aussiedler 
und Besucher erwarten. Hier rInden 
sie keine Massenumerkünfte, sondern 
kleine Zimmer vor, in denen ein oder 
zwei Familien umergebrachl werden 
können. Die hellgeslrichenen Räume 
mil bunlen Plakalen, die Silzgruppen, 
an denen sich zu jeder Tageszeil gesel
lige Gruppen einfinden , die EinzeI
und Elagenbeuen und das sonstige 
Mobiliar iSI mil der Ausslauung einer 
Jugendherberge vergleichbar. In je
dem der sechs Häuser mil derzeil3200 
Beuen arbeilen rund um die Uhr die 

"' 

Hauseltern. Diese 1itarbeiter si nd rur Nicht in anonymen Ausgabestellen, sondern in einem Wohnhaus erhalten die AlLSSiedJer ihre 8eu", ä.sche. 
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die Betreuung der Antrag;teller ver
antMnlieh. Sie betreuen die Aussied
ler in allen Lebenlfragen in den Häu
sern und .. dmen "eh be>onde~ den 
kranken. >ehwangeren. älteren und 
behindenen Men<ehen. sowie den Fa
milien mit kleineren Kindern. Sie sind 
des weiteren rur die Hausmwaltung. 
die Belegung der Zimmer und rur 
Ordnung. Sauberkeit und Funktions
fähigkeit innerhalb der Häu<er verant
wonlich. 

Schon bald nach der Ankunft .. r
den die Aussiedler von den Hauseltern 
und anderen Mllarbeitern auf die viel
faltigen Angebote in der Malteser
Aussiedlerbetreuung aufmerksam ge
macht: 
• Kantinen 

In beiden LlCgenschaften sind Kan
tinen eingenchtet worden. in denen 
den Aussiedlern täglich drei Mahlzei
ten angeboten .. rden. So brauchen 
die AUSliedler ihr Essen nicht mil in 
die Unterkünfte zu nehmen. sondern 
können Iß gemälhcher Atmosphäre 
gemeinsam zu Ti<eh gehen. In den 
Wohnhäu<ern Itehen darüber hinaus 
Teeküchen zur Verfügung. in denen 
sich die Aussiedler jederzeit ein heißes 
Getränk LUbereiten können. 
• Kleiderk. mmer 

Da I iele Aussiedler nur wenige 
Kleidung>stüeke bei der Ausreise mit
nehmen konnten nder Sich auf die 
hiesigen Wetterbedingungen nicht ha-

, 

ben einstellen können. lind sie froh. 
Kleidung zu erhalten. die Ion Mitbür
gern gestiftet worden sind. Darüber 
hinaus können Waschmaschinen und 
Trockner den ganzen Tag über benutzt 
"erden. 
• Kinde~pielstubeo 

Neben den Spielplätzen und den 
vielen Spielsachen. die die Kinder bei 
den Hauseltern ausleihen können. be
finden sich sowohl in "St. Georg" als 
auch in "St. Hedwig" Kinde~pielstu
ben. in denen sich Kinder jeden Alters 
zum Mitspielen einfinden können. 
Kleinere Kinder werden häufig von 
ihren Eltern begleitet. In der Vorschu
le werden die Älteren auf den .• Ernst 
des Lebens" lorbereitet. 
• Freizeitprogramm 

Jede Woche werden den Aussied
lern verschiedene FrelzeltID<ti, itäten. 
z. B. Sporupiele. Tischtennisturnier. 
Kinderkino und Spielpanies angebo
ten. Infonnationsmme über Städte 
und Landschaften in DeutsChland sol
len die neue Heimat näherbringen. 
andere Filme zur Unterhalten beitra
gen. An Samstagen Itehen Ausflüge 
zum Münsteraner Zoo. zu nahegelege
nen "estfalischen Schlölsern. der Be
such eines Freizei tparks oder eines 
Schwimmbades >owie Wettspiele für 
Kinder auf dem Programm. Großer 
Beliebtheit erfreuen sich besondere 
Veranstaltungen wie das Clownthea
ter. Kinderfeste oder eine Disco. Fa-

milien mit kleinen Kindern helfen 
beim Vorbereiten Ion Festen. wie z. 
B. an St. Manin. Nikolaus und Ad
lentlfeiern. Sie basteln Laternen und 
Tischschmuck. üben Lieder. Tänze 
und Gedichte ein. 
• Kirche 

In beiden Einrichtungen stchen Kir
chen zur Verfügung. die lor der Be
treuung dureh die Malteser als Notun
terkänfte genutzt worden waren. Nach 
der Renovierung sind sie nun wieder 
ihrer eigentlichen Bestimmung über
geben und werden von beiden Konfes
sionen genutzt. Für die Aussiedler 
wird täglich ein katholischer Gottes
dienst gefeien. 
• Reisedienst 

Neben den Betreuungsaufgaben 01-

ganilleren die Malteser die Abreise 
der PeMnen. deren Registrief\ erfah
ren hier erfolgreich abgeschlossen ist. 
Die Aus"edler gelangen per BUI oder 
Bahn zu den LandesaufnahmesteIlen 
in elnel der 16 Bundesländer. Bei 
eIßer Belegung von 3000 PeMnen 
kehren täglich 400 Pe~nen Hamm 
den Rücken. 

Konzept der MaHeser
Aussiedlerbetreuung 

Im Vergleich zu ähnlichen Einrich
tungen Im Bundesgebiet unterscheidet 
sich die Malteser-Aussiedlerbetreu
ung dureh die aktive Einbeziehung der 

Betreuung von Asylbewerbern in Xanten: 

Aussiedler Iß das aktuelle Tagesge
schehen. So beteiligen sich die Aus
siedler an der ReIßigung ihrer Unter
künfte, bei der Essen<ausgabe. den 
Freizeitaktivnäten oder bei Ganenar
benen. Dle Erfahrung zeigt. daß die 
Aussiedler Ihre Zeit ,Ißnloll gestalten 
möchten und zu eIßer Mnarbeit in den 
sie direkt betreffenden BereIChen ger
ne bereit lind. 

Beim Aufbau dlCscr Einrichtung 
wurde weiteltgehend auf eine dezen
tra le Betreuung geachtet. So bekom
men die AUs>iedler z. B. Bettwäsche 
und Handtücher nicht bei einer Wä
scheausgabestelle. sondern in ihren 
Wohnhäulern. Bücher oder Spiele 
zum AUllelhen gibt es in den Wohn
hausern. nicht in eIßer Zentralbibli0-
thek. 

DieleS Betreuungsangebot konnte 
Iß dielern Umfang nur durrh die enga
giene Mitw irkung der vielen Ehren
amtlichen und den hohen Arbeitsein
;atz der hauptamtlichen lahescr er
reICht "erden. Besonder.. für die Mal
teler-Jugend aus den verschiedenen 
Gliederungen ergeben sich in der Aus
iedlcrbetrcuung neue und intc~san

te Betätigungsfelder. Dank ihrer Mi t
hilfe konnten im lergangenen Jahr 
Kinderf"te. Wempiele und eine Dis
co am Wochenende veranstaltet wer
den. In diesem Jahr ilt ein Spon.o
chenende und der Bau eines Abenteu
er..pielplatzcs geplant. 

Malteser richten eine Kaserne ein 
In die "rla;lene belgische Kaserne 

Xanten ISt wieder Leben zurückge- . 
kehn. Malteler-Helfer entladen große 
Spedition~laslwagen, richten Büros 
und Unterkünfte eIß. Aus Unna-Mas
sen kommt gerade ein Transpon mit 
250 Kinderbetten an. Ehrenamtliche 
Helfergruppen aus Xanten. Wesel und 
vom gesamten NiedemeIß treffen ein. 
um Betten aufzustellen. um mit 
Wischtuch und Besen JJar Schifr' zu 
machen. Denn schon ab 4. Februar 
spielt die ehemalige Natokasenne eine 
neue Rolle all zentrale Auffangstation 
rur Asylbewerber und Zweigstelle des 
Aufnahmelage~ Unna-Massen. Die 
für vorerst 500 Personen ausgelegte 
EinrichlUng ",rd Im Auftrag der lan
desregierung vom Malteser-Hilfs
dienst gefuhn. 

Anfang Januar hatten die Malteser 
den Auftrag des Landes bekommen. 
Per Zeitungsannonce suchten sie 50-
7ialarbeiler. Krankenpneger. Büro
kräfte. pfönner. Küchen- und Betreu
ungspe~nal. Insgesamt soll eine 
rund 40köpfige MannlChaft aus Xan
ten und Umgebung die Asylbewerber 
betreuen. die Im Durehschnitt zehn 
Tage in der Kaserne wohnen. be,or sie 
einer Gemeinde im Lande zugewiesen 
werden. 

Beatrix Bäume aus Wesel als ehren
amtliche Malteser-Beauftragte und EI
mar lbels aus Duisburg als ihr haupt
amtlicher und geSChäftsführender As
sistent betreuen das Xantener Aufnah
melager. Beide betonen. daß die Mal
teser die Asylbewerber nicht nur un-
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terbringen. sondern vielmehr men
schengerecht unterbringen möchten. 
So erlauben es die baulichen Voraus
\iCl7ungen in Xanlen, die Menschen 
nicht in Massenunterkünften. >ondem 
in kleinen Zimmern unterzubringen. 

Für ihre Betreuung werden z"ei 
sogenannte Hauselternstationen eIß
gerichtet. wo lieh die Asylbewerber in 
allen Lebensfragen beraten lassen 
lönnen und wo besondm kranle. 
schwangere. ältere oder behindene 
Menschen Ansprechpartner finden. 

Aus einer Kleiderkammer können 
die Alylbewerber gespendete Klei
dungsstücle bekommen. Spielzeug 
und Spenden aus der Bevölkerung sind 
herzlICh wililommen und können an 

der Pfone der Kaserne abgegeben 
werden . 

In der Kantine I\erden täglich drei 
Mahlzeiten angeboten. Außerdem ste
hen den ganzen Tag kalte und warme 
Getr'dnle zur Verfügung. Für Freizeit
angebote. Spiele. Unterhaltung. Fern
sehen und ein gemutliehes Beisam
menseIß werden Gemeinschaftsr,ume 
eingerichtet. 

In den geplanten Kinde~pielstuben 
sollen lieh Kinder Jeden Alters mit 
ihren Eltern einfinden können. 

Bei Kranlheit .. erden die Asylbe
.erber auf der Gesundheitsstation von 
Pflegeper..onal [letreut oder in ärztli
cheObhutgegeben. RudolfPizmoht 



Deutscher Feuerwehnerbancl GI 
Unfallverhütung in Übung und Einsatz 

Neue UW "Feuenvehren" bei den meisten Unfallversicherungsträgem in Kraft 

I. Geltungsbereich 
Geltungsbereich 

I. Diese Unfalll'erhütungsvor. 
schrift gilt rur Feuerwehreinrich· 
tungen und Feuerwehrdienst. 

11. Begriffs
bestimmungen 
Begriffsbestimmungen 

§ 2. Im Sinne dieser Unfallverhü· 
tungsl'orschrift sind: 

I. Feuerwehren 
Einheiten, die nach landesrechtli· 
chen Bestimmungen als Feuerweh· 
ren aufgestellt sind; 

2. Feuerwehreinrichtungen 
alle rur den Feuerwehrdienst einge· 
setzten sächlichen Mittel, insbeson· 
dere bauliche Anlagen, Fahrzeuge, 
Geräte und Ausrüstungen, ausge· 
nommen Hilfs· und Betriebsstoffe; 

3. Feuerwehrangehörige 
Personen, die aktiv im Feuerwehr· 
dienst tätig sind (Feuerwehrdienst· 
leistende, Feuerwehranwärter und 
Angehörige der Jugendfeuer· 
"ehren); 

Hinweis: Der Stand Mai 1989 ent· 
spricht dent Verabschiedtmgsler· 
min durch den Bundmerband der 
UnjallI'fTsichemngsträger der öf 
jentliehell Halid - BAGUV. Der 
Einfiihrungstermin der ein~elllen 

UnjallI'fTsicherulIgsträger liegt UII· 

terschiedlich im Zeitraum Herbst 
1990 - I. Halbjahr 1991. 

BUNDESVERBAND 

DER UNFALLVERSICHERUNGSTRÄGER 
DER ÖFFENTLICHEN HAND - BAGUV-

Unfallverhütungsvorschrift 

Feuerwehren 
(GUV 7.13) 

vom Mai 1989 

mit Durchführungsanweisungen 

vom Mai 1989 

7.13 

Die neue Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren kann über den zuständigen Unfallversicherungsträger bezogen werden. 
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4. Feuel'\\ehrdiensl 
dienslliche Täligkeilen der Feuer· 
wehrangehörigen, insbesondere bei 
Ausbildung, Obung und Einsalz; 

5. Einsatzorl 
die Stelle, an der die Feuerwehr 
diens11ich tätig wird; 

6. Unternehmer 
der Träger der Feuerwehr nach lan· 
desrechtlichen Vorschriften. 

111. Bau und 
Ausrüstung 
Allgemeines 

§ 3. Der Unternehmer hat damr zu 
sorgen, daß Feuerwehreinrichtun· 
gen gemäß den Bestimmungen des 
Abschnittes 111 beschafTen sind. 
Zu § 3: Nebl'lI den Hestwummgen (Ies 
Abschnilles 111 din er Un!al/I'{:rllli. 
tungsvorJchrift sind für Feuerwehr
einrichtllngen ml1l VII/unel/mer die 
sot!s, ge/Initien U"jalll'erhiitlmgs\·or. 
sehri/tt'll .tOwil' die al/gemeil/ (IlIer

kanmen sicllt rheilSfl'Chllischt'll /ll/d 
arbeitsmccli:it,üchell Rege/li :/1 IJe
rüc:ksichtigtll 

Bauliche Anlagen 

§ 4. (I) Bauliche Anlagen müssen so 
eingerichtet und beschafTen sein, 
daß Gefahrdungen von Feuerwehr· 
angehörigen vermieden und Feuer· 
wehreinrichtungen sicher unterge· 
bracht sowie bewegt oder entnom· 
men werden können. 
Zu § 4 Abs. I: Diese Forderung ist ;:. 
B. bei Einhll/tllflH Jo/gel/der Rt'8I'JII 
erfiillt: 
DIN /4091 Trill " Fellerwehrhlillser: 
PlammgsgrwuJlllgel/ " , 
DIN 14092 Tl'i/2 "Fellcrwehrhäuser: 
Tore ", 
DIN /4092 Teil 4 " Felluwehrhliuser. 
Atemschllt:- Werkstliuen ; Plmumgs
grundlageIl ", 
Richllinien fllr krajtbl'tlitigte Fetl.fter, 
Türen lind Tore (GUV 16.10). 
Sicl!erheitsrt'Re/1/ für dit Fllhr .. ellg;n
sf(lIIdhllltlmg (GUV / 7. /'. 
L",,,lej'rf>cht!i{'he Bestimmunge" blei
INn ullm-rfilm 

(2) Vertlehrswege und Durch
fahrten von Feuerwehrfläu
sem müssen so angelegt 
sein, daB auch unter Einsatz
bedingungen Gefährdungen 
der Feuerwehrangehörigen 
durch das Bewegen der Fahr
zeuge vermieden werden. 
Zu § 4 Abs. 2: Diese Porder/mg ist: . 
/J . erfüllt , II 't ' lIlI 

: 'tI'ischen Fal/r:,cIIgen , Gt'riltell 
IIlId GebiJ/ull'leiiell ein Verkehrs 

W(' g \ '011 mill(/estl'lls 0,5 m bei ge· 
öffnete" Fahr:.eugtlirell lN.ler -klap
IH.'II I'('rl,/(, jbt , 

- bei Durchfahr/ell : w;sd/en Fahr
:eug mul GdJliudete;lell allf jeder 
Seite eill AbstalUl \ '01/ mi",/t,!.tells 

0,5 m beslehl sOIl';e diese millde
stens 0,3 ", hiH/er silld alJ dit' 

""'.-rimale Höhe der Fahr:euge 
(Eill(' IIj.1/ IIIRt'II :'. 8 . lillrch Kipplore 
Oller lihnlid/e Konstruktio/le" sind 
:11 heriicksifhtige/l) . 
Sofern es bei beJtehelllit'1l ßml/(' II 
lIicht möglich ist, (1lIrch Umbau die 
gemmntell M/lu/('stab-flä"de :.J/ er

reidell , silld die eil/ellgendell Ge
biilllil'll'ile mil eim'", gelb·sd/war
:.n, \Y(,nuIllSlricl! :ul'f.'rs·ehell (sie 

111.' DIN 4844 Tejf I "Sicherheils 

knm:eichlllmg .- HeRriJJe, Grw"l
silt:e Ulld Si( herheüs;:l'ichel/ " ). 
GefährtJtlllgen lil/rch /Jell'egell der 
Fal!r:euge wertlen :. /J . I'ern/ie

liell . l\'t'llII durch 1)(lIIlichc oder 
orgalliwwriscl/e Maßllahmen si
chergestellt ist , d(1/3 siel! dit, Vt'r
kdlrslI'cgr (Ier (/n . I/Ild lIIl5r/ickell

tli'lI Feuenl 'rhrallxehürigell nÜ'l!t 
kreu: ell . Dies k(/llll areicht wer

deli d/~rch : wf'ckmiißige Größe wul 
Anordnullg tI/'r AII- wlli Abfahrtt'" , 
Parkl)Ud:f' III/d UmkleidemligliL'h

keitell . 

(3) Atemschutzübungsanlagen müs· 
sen so eingerichlet sein, daß eine 
schnelle Rettung von Feuerwehran· 
gehörigen sichergestellt ist. 
Zu § 4 Abs, 3: Die.re Foreler/mg ist : . 
B. bei Einhalt/mg lier DIN /4093 Teil 
I "Atemschlll:lib/mgsolllagell : Pla
rumgsgr/mdlagen" erfüllt , 

(4) SchlauchpDegeanlagen müssen 
so gestaltet und eingerichtet wer· 
den, daß Gefahrdungen beim Um· 
gang mit Schläuchen, durch herab· 
fallende Gegenstände und durch 
Nässe I'ermieden werden. 
ZII § 4 Abs. 4: Die"'e Forder/mg ist :. 
B. lNi Eil/lwllllllN jolgel/der Rege/llIl
gell afiilll: 
- DIN 14092, Teil J .. Feuerwehr-

häuser " Sch!a/lchlrocknfflmrt, 
Ob/lfIgS"I\'(uIl/" , 

Feuerwehrfahrzeuge und 
-anhänger 

! 5. Feuel'\\ehrfahrzeuge und ·an· 
hänger müssen so gestaltet sein, daß 
beim Verladen, Transport und Ent· 
laden der Geräte Gerahrdungen 
vermieden werden. 
Zu § 5: Diese Fordertlllg ist l , 8 , bei 
Eil/haltullg tier DIN·Norm(H! jür Fell 
erwehtjahr: ellge erfüllt. 
Gejährdllngell beim Verladen , Trans
portieren IIIIlI Emladell werdelI ;:. 8. 
\'ermiedell. 11'1'1111 
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dit' Ab5tdlllie : wischen deli Gerli
{(' li Wld deli Allf- ,md Eil/bautell 
ausr('i(/u!IIdi' z,/grjffsmögJj{-hkei

ti'n I,ielell. keitle schar/eil KameIl, 
l'orlfehelUle Teile Oll deli Einball · 
te/l \'OrJllllldell~i"d, 

miJglidlt, Quel.I'C:h-Is<'·hersll'llell 
ausreil'hl'lld l!esil'hert sinti, 
die Eil/na/mit' \ '011 S{'hw('rell Gerll
tt'lIl11iJglid/st ('rleie/llert wird, 

dft' Arretü'r/ml!ell tier Gerlifl'. 
Schübe Will KI(/IJf)el/ lI/lch mit 
S<-hllt:/u/IIdRhllhen leidl/ :I/gällg
lich III/d licher :1I1/(1I/(lIwhel/ si"d, 
tiie Grrtlte so arretü'rt S;I/(/ , daß sie 
sid/ flicht unbeabsichtig/ /lisel/, 

imlJl'sOllden' II'liIJre/ld da Fahrl , 

Leitern, Hubretlungsgeräte 
und Hubarbeitsbühnen 

§ 6. (I) Leitern, Hubreltungsgeräte 
und Huharbeitsbühnen müssen SO 

beschafTen und ausgerüstet sein, 
daß tandfestigkeit und Tragfahig· 
keil unler Einsalzbedingungen ge· 
währleistet sind. 
Zu § 6 Ab\'. / : Diese Fordl'rllllg iSI : . 
ß , erf üllt , w elll/ joI8('1I(1(' Regeltmgell 

ei"1:1'/talu'" werden : 
UVV " uitem /l/ul Trille " (CUV 
64). 
UVV "flebehii/lllelJ" (GUV 4,5), 
Sit:herlte i/sregelll für Rettllngs
Will Arl)('itsWrbe (111 Hub/"l'IIII11IP ' 

jahr:ellgell (GUV 14.2), 
IJ/N-Normt' fI ffir Feuerwchrleitern 

//I/li HI/brt'ltm/g.if(/"r:ellg~ . 

Die Stlll/djestigkei/ ist (11IIm gewähr
Il' istt'f, 11 '( ' 1111 (I/Isr/,lt'he"(/e M(!ßI/alr . 
mell 1;egen Umkippen b: w . \Vegrollell 

gl'lroffi'" werdelI köm/eIl. Die." wird :, 
/J . durch Verwelldllng \ '011 Ullier/eg
"lai tell für die Stri/ :' I'(Jrric:hllingen, 
Halleh-illen (Hier R(I(/·UlllerieRkeilell 
errt'idu . 

(2) Bei maschinell belriebenen Lei· 
tern und Hubrettungsgeräten müs· 
sen zwei .oneinander unabhängige 
Einrichtungen vorhanden sein, die 
jede rur sich allein auch bei ausge· 
schaltetem Antrieb die Leiter und 
das Hubrettungsgerät sicher in je· 
der Stellung halten kann. 
ZII § 6 Ahs . 2: Diese Fore/er/mg ;51:. 
/J . ('rfiillt , 11'('1/11 die Leitern /ll/d Hllb
/"efful/gsgerlite der DIN /4701 Teil I 
" H/lbrell/m8sjllhr:ellgl' ,' Zweck, Be
griffi' , Sid/erileilsl'illridllflllgell, AII
forder/lIlge1J" l'I//sprechell , 

Kraftbetriebene Aggregate 

§ 7. Kraftbetriebene Aggregate 
müssen so beschafTen und ausgerü· 
stet sein, daß Gerahrdungen der 
Feuerwehrangehörigen beim Be· 
und Entladen, beim Tragen, bei der 
Inbetriebnahme sowie beim Betrieb 
vermieden werden, 

z" § 7: Gefährd/lIIgr ll werden :. 8 . 
I'erm;edell, lI'ellll 

lNi Form lind AfllmJmmg der Tm

gl'/!,rijJe ergol/omüche Gesidus-
1)/(lIkt(' berücluichflgt sind, 

hei A,s:gregaten mit VulJrellllllllgs
motor Kllrbelruckschlägell durch 
dit' \VlIhl geeigneter Swrfl'orrich· 
tllllgen I'Orgem!/Igt lI'irli (;:, B. mu'" 
dllreh N(u:hriisflUIX eier Kurbel mit 

eil/er selbstttitig wirkendeIl Rück
sc:hlagridlertmg) , 

all AggregateIl mit VerbrenJIIlIIgs
motor Abgll\sd/llillche ange
schloS.ff'lI werdm kihmen, 

Sprungrettungsgeräte 

§ 8. Sprungrettungsgeräte müssen 
den zu erwartenden Belastungen 
standhalten und eine sichere Hand· 
habung ermöglichen. 

Z" § 8: Diese Fortler/mg is/ :. /J . 
erfülll, lI'ellll SprIUlRreltllllg.\"j?erlitt' 
DIN 14151 Teil 1 .. Sprullgrettll1lgsge
rlite: Allgemeine AI!forderwlgell IIIU/ 

Priifimg", DlN 14 151 Teil 2 "Sprullg

rett/Illgsgl!rä/t!; SpmllKtllch 8; Allfor
derungen, Prüfllllg" sowie J)IN 14 /5/ 

Tri[ 3 .. Sprtmgremmgsgerlite,' 

Sprtlllgpo ister 16' Anforderungen. 
Priifimg " emspredlrf/ , 

Luftheber 

§ 9. Die Stellteile der Befehlseinrich· 
tungen von Lufthebern müssen so 
angeordnet, gestaltet und gekenn. 
7.eichnet sein, daß sich Feuerwehr· 
angehörige nicht in Bereiche beweg· 
ter Lasten bewegen müssen und der 
Schaltsinn eindeutig erkennbar ist. 
Die Einleitung der Bewegungen darf 
nur über Befehlseinrichtungen mit 
selbsttätiger Rückstellung und nur 
aus der Nullstellung erfolgen. 

21/ § 9: Dirse Fortler/mg ist :. ' 8 . 
erfülli, wel/II Lujtheber J)IN /4152 
Teil I "u/fthrber jür .. ulässige /Je
Ir;eb.wJr/icke 0,5 oder I bar: AI/forde
r/mgrll, Prufiml:" t'IIH-prel'hell . 

Hydraulisch betätigte 
Rettungsgeräte 

§ 10. (I) Hydraulisch betätigte Ret· 
lungsgeräte müssen so gestaltet und 
bemessen sein, daß sie auch von 
einer Person allein betätigt ~erden 
können. Die SteUldle I'on Befehls· 
einrichtungen müssen aul!erhalb 
der Wirkbereiche der Rettungsge· 
räte angeordnet sein und so gestaltet 
und gekennzeichnet sein, daß der 
Schaltsinn eindeutig erkennbar ist. 



Zu ~ 10 Abs. I: Der \Virkbereich eines 
RetlJmg.fgeriites ist der Raum , der \'on 
beweglichen Teilen (Sprei:erarme. 
Schneie/messer) durchfahren werden 
kalIlI. 

(2) lIeim Loslassen der Stellteile von 
lIefehlseinrichtungen oder bei unbe· 
absichtigtem Druckabfall müssen 
die beweglichen Teile der Rettungs. 
geräte in der jeweiligen Lage blei· 
ben. Die Einleitung der Bewegun. 
gen darf nur über Befehlseinrich· 
tungen mit selbsttätiger Rückstel· 
lung und nur aus der Nullstellung 
erfolgen. Bei Wiederanfahren unter 
Last dürfen keine gegenläufigen Be· 
wegungen auftreten. 
Zll § /0: Diese Forderung ist z. B. 
erjl1flt. wenn hydralllisch betätigte 
Rettllngsgeräte D/N 14751 Teil 1 
" Hydraulist;h betätigte Rel1ungsgerii
te für die Feuenl'ehr: Spreizer" sowie 
DIN 1475/ Teil 2 " Hydraulisch betä
ligte Rel1l1ngsgeräte für die Feuer
wehr; Schneidgeräte" ent.fprechen. 

Kleinboote 
für die Feuerwehr 

§ 11. Kleinboote fUr die Feuerwehr 
müssen auch in vollgeschlagenem 
Zustand schwimmfahig und so ge· 
staltet und ausgerüstet sein, daß sie 
den Anforderungen bei Feuerwehr· 
einsätzen genügen. 
Zu § I J; Diese Forderung ist z. B. 
erfüllt, wellll Kleinbootl' DIN 14 96/ 
"Kleinboote für die Feuenl'ehr" eilt
sprechen. 

Persönliche 
Schutzausrüstungen 

§ 12. (I) Zum Schutz vor den Gefah· 
ren des Feuerwehrdienstes bei Aus· 
bildung, Übung und Einsatz müssen 
folgende persönliche Schutzausrü· 
stungen zur Verfligung gestellt 
werden: 
I. Feuerwehrsehutzanzug 
2. Feuerwehrhelm 

mit Nackenschutz 
3. Feuerwehrschutzhandschuhe 
4. Feuerwehrschutzschuhwerk 
Zu § 12 Abs. 1 Nr. I: Diese Forderung 
ist ,. B. erfüllt, I\'nm Fellerwehr~ 

schut:an::.üge den "FeuerwehrschIllZ
kleülung-Herstelll/flgsrichtlinien", zu 
beziehen über das Illnenministeriwn 
des betreffenden Bundeslalldes, en!
~'Prechen. 

Zu § 12 Abs. 1 Nr. 2: Diese Forderung 
ist::.. B. erfüllt. wenn Feuerll'ehrhelme 
DIN 14940 "Feuenl't!hrhelm; Anfor
denmgen, Prüfung" emsprechen. Ge
hört ein Cesichtsschutz /licht zum Feu
erwehrhelm, ist dieser als Zusllt::.aus
riisllmg bereitzustelleII. 

Zu § 12 Abs. I Nr. 3: Diese Forderung 
ist z. B. erfüllt, wenll Feuerwehr
.w,,:hlltz)ullulschuhe de" Anforderungen 
gemliß DIN 4841 Teile 1 bis 3 eil/spre
chen (vgl. auch "Schll1::.hantlschllh
Merkbllllt" /GUV 20.17j). 
Zll § 12 Abs. I Nr, 4: Diese Forderung 
ist z. B. erfüllt. wenll Feuerv.·ehr
~'chwzsclmhwerk den Anforderullgen 
gemäß DIN 4843 "Sclmtzschllhe; Si
cherheitstechllische Anforderullgen. 
Prufimg" entspric:ht. 

(2) Bei besonderen Gefahren müs· 
sen spezielle persönliche Schutzaus· 
rüstungen vorhanden sein, die in 
Art und Anzahl auf diese Gefahren 
abgestimmt sind. 

Zu § 12 Abs. 2: Spe:ielle persönliche 
Schutzausrüstungen silld insbesoll
dere: 

Feuenl'ehr-Sic:herheitsgurte ent
sprechend DIN 14923 ,.Feuer
wehr-Sicherheitsgurt: Maße. An
forderungen, Prüji.mg", 
Sonderschut:.kleidung wie :. B. 
Cheff/ikaliensclwt::.tmzug, Hitze
schmzkleidllng. KOIlfl/minllfiol/S
schut::,kleidung. 
Atemschllt:.gerät eil/sprechend der 
Anerkennung I!ach lal!tlesrechtli
<:hel! Bestimmungen , 
Augen-, Cesichtsschlltz elltspre
chelld DIN 58214 "Allgellsc/II/t::.
geräte, Schw:.schilde, Schut::.
schirme /ll/d Sc/llltdlOuben: Begrif
fe, formen Imd sicherJ/eitstechlli
sche Anforderullgen" (vgl. allch 
"Augenschut::.-Merkblatt" /CUV 
20./311. 
Fangleinen mit Tragbeute/ gemäß 
DIN 14920 "FlIngleine, Arbeits
leil/e; Allforderungen. Prüfung. 
Behllndlung" , 
\Vamwestell lIach DIN 30711 Teil 
1 "Warnkleidung aus textilen. fle
xiblen FlächengebileJen mit Deck
schicht llUX Kunstswff; Sicherheits
technische AI/forderungen, Prü
ji.mg" (vgl. auch "Merkblatt Wam
kleidung" /CUV 25.1 J), 
Auftriebsmittel wie Rewmgskra
gen uml SchwimmwesteIl entspre
chend "Gnmdsätzenji."ir die sicher
heitstechnische Beurteilung \ '011 

Rettllngskragell ulld Schwimmwe
ste,," des berufsgellOssenschllftli
chen FlIchllusschusses "Binnen
schiffahrt, Wasserstrllßen, 
Hilfen". 
Tauchausrüstung emspret:helllJ 
der Anerkenllllng nach landes
reclllliclten Bestimmungen, 
Cehörsclilltvnittel emsprechelleJ 
DIN 32760 "Cl'hörschiitz.er: Be
griffe. Sicherheitstechnische An
forderungen, Prüfung". 

Zu § 12: Der Untemehmer istllach § 4 
der UVV "Allgemeine Vorschriften" 
(GUV 0./) I'erpflichtet. geeignete per
siinliche Schw:.ausrüstungell ::.ur Ab· 
wehr möglicher Ullfall- oder GeswuJ
heitsgefahrell ::.ur Verji."igullg ZU stellen 
und diese ;I! ordnungsgemäßem Zu
stand ::.u hlllten. 

Zum Schiit: mr den Gefahren des 
Fellerv.'ehrdielwes sindfür jeden Feu
erwehrlll/gehürigen die ill A.b~'at: I 
Nr. I bis 4 be::.eichlleten persönlichen 
Schut:.ausrlistungell bereitzustellen. 
Für Angehörige der }ugendfeuerv.'eh
ren ist die Forderung::.. 8 erfüllt, wenll 

ein An:;;llg lIUS Baumwollköper . 
ein Schut<:helm entsprechend DIN 
4840 "Arbeitsschutzhelme: Si
cherheitstechnische Anforderun
gell, Prüfung" (\'gl. auch "Schut::.
helm-Merkblatt"/GUV 20.15J), 
Schut<.Schulle ell1sprechelld DIN 
4843 .. Schut::;sclwhe: Sicherheits
technische Anfordemngen. Prü
ji.mg", 

- Schutzhandschuhe 
zur Verfügung gestellt werden. 

N. Betrieb 
Allgemeines 

§ 13. Die Bestimmungen des Ab· 
schnittes IV richten sich an den Uno 
ternehmer. Die Bestimmungen der 
§§ 17 Abs. I, 19, 20, 23 bis 25, 27 
Abs. I, 28 Abs. 2, 29 Abs. I und 30 
richten sich auch an den Feuerwehr· 
angehörigen. 

A. Gemeinsame 
Bestimmungen 

Persönliche Anforderungen 

§ 14. Für den Feuerwehrdienst dür· 
fen nur körperlich und fachlich ge· 
eignete Feuerwehrangehörige ein· 
gesetzt werden. 
Zu § 14: Maßgebend für die Forde
rillig sind die landesrechtliehen Be
stimmungen. Entscheidet/d ji."ir (He 
körperliche lind fm:hliclle Eigt/ung 
sind Gesundheitszustand. Alter und 
LeistuI/gsj(illigkeit. Bei Zweifeln um 
Gesimdheitszusllllld soll ein mit den 
Aufgaben der Feuerv.·ehr \'ertrawer 
Ar:t den Feuenl'ehrallgehörigell 1111 -

tersuchen. 
Die fachlichen Voraussetzungen er
füllt, wer ji."ir die jeweiligen Aufgaben 
ausgebildet ist und seine Keilt/misse 
durch regelmäßige Obungen um/ er
forderlichenfalls durch zuslirzliche 
Aus- lind Fortbildung erv.·eitert. Zur 
fachlichen Voraussetzung gehön auch 
die Kenntnis der Ul!falh'erhütungs
~'orschriften und der GefahreIl des 
Feuerweltrdienstes. 
Besondere Anforderlmgen an flie kör
perliche Im4fachliche Eignung wer
den insbesondere all Feuerll'ehrange
hörige gestellt, die als Atems{;hutzge
rliteträger oder als Taucher Dienst 

tun. Die besondere körperliche Eig
",mg dieser Personen ist gegeben, 
wellll ihre Eignung 1Iis Atemsehut:ge
riiteträger nll<:h {Ien berufsgellossell
schaft/ichen Gmndslitzen ji."ir arbeits
medi::.inische Vorsorgeuntersuchun
gen .. Atemschut:geräte (C 26) lind die 
der TlIIlcher nach den Gnmdslit::.enfür 
die arbeitsmeddnischen Vorsorgeun
tersuchungen •. Oberdruck" (C31) 
festgestellt und übenl'(lcht wird. Siehe 
auch UVV "Arbeitsmedi::.inische Vor
sorge" (CUVO.6). 

Unterweisung 

§ 15. Die Feuerwehrangehörigen 
sind im Rahmen der Aus· und Fort· 
bildung über die Gefahren im Feu· 
erwehrdienst sowie über die Maß· 
nahmen zur Verhütung von Unfal· 
len zu unterweisen. 
Zu § 15: Siehe auch § 7 Abs. I UVV 
"Allgemeille Vorschriften" (CUV 
0.1 , . Die im Feuerwehrbereich insbe
sondere l:U belichtenden Vorschriften 
Imd Regeln sind im Anhang aufge
führt. 
Im RlIhmen tier Aus- und Fortbildung 
.~jnd die eiflSchlägigen Vorschriften 
und Regeln ::.u behandeln. Insbesonde
re sind Unfalfneignisse, tIereIl Ursa
chen wuJ Maßnahmen zur Unfalh'er
hütuIIg, ::.u erörtern. 

Instandhaltung 

§ 16. Feuerwehreinrichtungen sind 
instandzuhalten und schadhafte 
Ausrüstungen, Geräte und Fahr· 
zeuge unverzüglich der Benutzung 
zu entziehen. 
Zu § 16: Nm:h DIN 31051 .. Instand
haltullg; Begriffe und Maßnahmen " 
umfaßt der Begriff "Instandhaltung": 
Wartung , Inspektion und IflStandset
ZUllg. 
Beseitigung \'01' Mängeln: vgl. auch § 
16 Abs. 1 UVV .. Allgemeine Vor
schriften" (CUV O. /). 

B. Besondere Bestimmungen 

VerflaHen 
im Feuerwehrdienst 

§ 17. (I) Im Feuerwehrdienst dürfen 
nur Maßnahmen getroffen werden, 
die ein sicheres Tätigwerden der 
Feuerwehrangehörigen ermögli· 
chen. Im Einzelfall kann bei Einsät· 
zen zur Rettung von Menschenleben 
von den Bestimmungen der Unfall· 
verhütungsvorschriften abgewichen 
werden. 
Zu § 17 Abs. I : Diese Forderung ist z. 
B. erfiillt, welln 

das TrageIl der persönlichen 
Schutzausrüstung überwacht wird. 
Die Pflicht ~um Tragen persönfj-
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cht'r St:hul:.mnrfütlmg ergibt ~'ich 

{Jus § 14 UVV "AlIgellu'ine Vor
sihriften " (GUV O. I) , 
die AllfordenmJ:en In'i AusbildulIg, 
Ob/mg Will l:.msat:: den körper/i
('hell lind fachlü-hell Puhigkellell 
der FelferwehrllngehiJrigell ange

messen sind, 
Allordmmxen 1/1Id MaßnahmeIl W1I 

EillSlIt:.ort drll fellerwehrlllk / j

schen BeJ(III~t''' t'nllprechen. wlla 

Bellcht/mg der Hestmlllllmgen die
ur U'ifalll'er/lldwlgSl'Orschrift, 
bei I:.'jllsät:.ell mil Geflihrdungrll 
durch 1>:efi"lrlkhe Stoffe tlil' V('r
urdllun!: ubrr gl'fi-ihrlü-h, Stoffe 
'md dit: bn(lflllerell landesrecht/j

chell Hesti"mmllgrll :'11 gefährli
chell Stoff"11 lind Gütern beachtel 
werdell. 
bei Eillsiil:.rll mit GefiihrdwlJ;ell 
durch ra,/io(/Iaiw.' SIOJJe II l1d Iu'im 
Umgllllg mll rlldwoktil'ell Stoffen 
:,ll AltsbjltJ/m~s' und ObuIIgs:.wek
keil dil' 5tralJlellsfhut:'I'ervrdmmg 
und (/il! Ix'wllderell Illtll/esrec-lIl/i
ehen HeMml/flllI/gell :,11m StrtJhli'lI
schUl:' drr Fl'lIerwehrt,,, bl!llchll't 
wa(/ell, 

VOll sporllithell Obllllgefl, tlie mit 
erhöhteIl Verlet:Jmgsgefahren für 
die Fellt'nl'l"lrcmgehiirigen I'er
blinden sind, llbgesehen IHnl, 

(2) Die speziellen persönlichen 
Schutzausrüstungen sind je nach 
der Einsatzsituation zu bestimmen. 
ZII § 17 Ab,f_ 2: \Vegen der s'fJe:J'e/lell 

per,fonliehen St-hlll:.lwsrilSflmg ~'gl_ 

§ I lAb,. Z 

(3) Feuer"ehrangehörige, die am 
Einsatzort durch den Straßenver
kehr gerahrdet sind, müssen hierge
gen durch Warn- oder Absperr
mallnahmen geschützt werden. 
Zu § J7 Ab .. J: Geeignete Wllnmlllß
IUlhmell filllJ ;:. IJ. Tragen get'igllner 
Wamkieidullg. Kl'Il1I:.eichmmg durch 
Schilder 1111tl Siglillixeräl~. 
Bei GefährdulIK durch den Stmßell
I-erh'hr .{illll :'lIr Sidl('rlUlg tier Feuer

K'ehrallgehlingl'1I mrrllllgig Absperr
maßllahmeIl (/lIrclJ::.I.führc'lI. Weitere 
MaßnahmeIl der Verkehrsiellkllllg fal-
11'11 in den AlIfglihellbereich der Po
Ii:.e; . 

(4) Tragbare Feuerwehrgeräte müs
sen von so \ ielen Feuerllehrangehö· 
rigen getragen werden, daß diese 
Feuerwehrangehörigen nicht ge
rahrdet "erden. 
21, § / 7 Abs. -I Gnllu/sät:.Jich 5';1/(/ im 

RahmeIl (/('T ft'/(l'rwehrrakt;.w,:hell 8e· 
lallge Feul'rwehrj'llhr:.ellge so (1111 Ein
sat:.ort atif;:u51elll'lI, dl'.ß lallgt' Trcms
l}()rtwegt' 1'011 tragbaren Fl'uenl'('hr
einrichtungeIl Il'rmiedl'll werdell . 
Sd/ll'rre Feul'nl'ehrt'illridmmgell, 

wie :.. 8 Trl'Rkraft.\1"ü;:ell. Slromer
:.euger, m11.\S1'/1 I'on miniJestel/S S() rie
fell PersolIeIl Retrtlgell werdell. wie 
Htllldgriffe l'orh(lIldell silld. 

Feuerwehranwärter 
und Angehörige 
der Jugendfeuerwehren 

§ 18. (I) Beim Feuerwehrdienst von 
Feuer" ehranwärtern und Angehö
rigen der Jugendfeuerllehren ist de
ren Leistungsrahigkeit und Ausbil
dungsstand zu berücksichtigen. 
al § J8 Abs I: Himichtlich Lei

HII/ Igsflihigkeil (<" ß. After.\"grt'lI:.en) 
IIml AIlSbildllllf(SsttllllJ (:.. B. Grfl"d 
ausbildulIg, wird (lI(f dit' lamJesrecill

fidl('l1 VorschrifteIl ~'t'nl'ieSI'Il. 

(2) Feuerwehranwärter dürfen nur 
gemeinsam mit einem erfahrenen 
Feuerwehrangehörigen eingesetlt 
werden. 
(3) Angehörige der Jugendreuer
wehren dürfen nur nach landes
rechtlichen Vorschriften und fUr 
Aufgaben außerhalb des Gefahren
bereichs eingesetzt "erden. 

Wasserfönlerung 

§ 19. Strahlrohre, Schläuche und 
Verteiler sind so zu benutzen, dall . 
Feuerwehrangehörige beim Um
gang mit diesen Geräten sowie 
durch den Wasserstrahl nicht ge· 
rlihrdet werden. 
Zu § 19: Diese Forderllng ist :.. B. 
erfüll" wellli 

Scllfäu(l!e beim Ausrollen ullmit

Ielhar all lklf Kupp/IUlgt·" feHge

"lIlien H'er(/en. 
sch/agarligt,s Offnc/I o<ler Seldit, · 

ßt'n ~'on Vt'rteiler /ll/d Stralllrohr 
I't'rmieden II'ird. 

- /I,.,. absperrlxlre Stmhlmllrt, I'l'r

K'l'mln werden, 
eill schlagelldi',f Stmhlrohr lIielll 
lluft:eho1Jell wird. 
ei" B-Strahlrohr 1'0/1 mindestellS" 
drei PerSOIJ('1I gehl1fteIl wird b:'K' . 

bei Venl 'emllmg i'illes Sliit:.kram
/lien 1'0/1 milldestens :.wei Per
SOlle/I, 

eill Schlauch /licht (Im KörJH!r befi'
st(J:1 wirt/. 
beim Hesleigl'" einer Li-i'er der 
S<-hlallch ülH.'r der SchIlIter ge/ra
gen IIl1tl das Stl'llhlrohr lIicht :'lI'i-
5('/'1'/1 den SicllerlleilSgurf III/l/ (/1'11 
Körper geffecklll·irtl. 

Betrieb 
yon Verbrennungsmotoren 

§ 20. (I) Verbrennungsmotoren sind 
so zu betreiben, dan Feuerwehran
gehörige durch Abgase nicht ge· 
fahrdet werden. 
Z" § 10 Abs. I : Diesr lordeTfIll,J: ist :.. 
B. erfüllt. "'('tm Verbrelll/f(//g~IIIQIU

rell bei Dtmerbetrieb im ( reil'lI 11Iff('r 

Verwendfillg 1'0/1 AIJgasschläuchelf 

tillgeset:.t werde/I. 
Welll/ ill besonderel/ /;iillen du IJl'-
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trieb ill Rällllll'l1 eifol"tferlich WIrd, 

mÜSUII tlit' Ab!:lue:.. H. ii~r Abgas
sehfülldle oder dllrch gl'eignete Uif
ttmg ills Freit' abJ.:rft'itet werdell. 

(2) Werden Verbrennungsmotoren 
von lIand angeworfen, ist durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustel· 
len, daß Feuerwehrangehörige 
durch Kurbelrückschlag nicht ge
fahrdet "erden. 
Zu § 20Abs. 2: Dil'S"f' Forderung isl:'_ 
B, erfüllt, wenn 

D/l' Zl",,/(m/llge rü-hlig eilIgesteIlt 

ist IIml 

die Kllrbl'i so gefaßt wird. dlfß ,\ie 
bei einem moglichl'1I Rückschlag 
allS (/er H lif/(/ gleiten killlll. 

Sprung rettung 

§ 21. Bei Übungen sind die Sprung. 
rettungsgeräte so zu handhaben und 
die Fallkörper und ·höhen so zu 
wählen, dall die lIaltemannschaft 
nicht gefahrdct wird. Zu Übungs
zwecken darf nicht gesprungen 
werden. 
Zu § 2 I : Verlet:'lmg.~geftl"relf werden 
1'('Tmiedell. 11'('111/ das SPTlllIglllclll'QIf 
milU/(',I"It'/IS /6 Personen ~ehalr('" wir(/ 
IIIIlI tim Gewlcll; dt's FlIllkljrpers mif 
75 kg ulld dir! FallI/lille {//if 6 m he
Rren:J In'rl/elf . 
al V/mllgen :.tiMelf lIIlch Vorfüh 
rUII/:l'lI . 

Abseilübungen 

§ 22. Rettungs. und Selbstrettungs
übungen sind so durchzufUhren, 
daß die Übenden nicht gerahrdet 
werden. 
z" § 22, Vrrlet:,ulIgelf werdelI :;. B. 
I'erl/llnlen, 11'1'11 11 

AhMi/lI/mllgell lIur bis :'lIr flulle 
1'011 R m (/"rchgeffilm \I'erden " nd 
l'ille SicllerunK~'leille (lIIgdegr 
wirr/, 

mr Abseiliiblmgt'1I alls dell :;/I!iissi
~ell Höllell Gewlillllllllg,~ülmngen 

{//IS gerilfKert't1 Nähelf. bt'gil/llelld 
bei Geschoßhlihe, tJunhgt'führt 
wl,rtll'lI . 

(Vgf IIl1ch " Richtliniel/ für Sicher
heih - umJ Rewmgsgeschirrl''' /GUV 
IO.4f). 

Luftheber 

§ 23. (I) Die Stellteile der Befehls· 
einrichtungen von Lufthebern sind 
so aufzustellen, dall die Feuerwehr
angehörigen weder durch Tragmit
tel noch durch Lasten gerahrdet 
werden. 
(2) Luflheber sind so aufzustellen 
und zu benutlen, daß spitze oder 
scharfe Gegenstände sowie thermi· 
sche Einwirkungen tragende Teile 
des Gerätes nicht beschädigen. 

Hydraulisch betätigte 
Rettungsgeräte 

§ 24. (I) Bei der Vemendung hy
draulisch betätigter Rettungsgeräte 
ist durch geeignete Maßnahmen 
darauf lU achten, daß Feuerwebr
angehörige durch freigesetzte oder 
aur andere Gegenstände übertra
gende Energien nicht I"erletlt 
werden. 
Zu § 24 Abr. I : Diese Forderung i.1"I 
erfüllt. wellll 

mit dem HewlIIgsgeriir so gfllrbei
tel wird, dl'.ß Verlet:./l lfKelf dun-li 
das \Vef(sclmeJ/en ullter Materü,J

s/XIIIIIJmg nellenda Teilt, I'ermit' · 
den werden. 
be; Obullgell keine Schlleidl'er5u
chI' (m :'11 slllrktll Mtllerialien (I'gl. 

Einsatzgrt'"z,en It. BetriebslIniei· 
tWIK' durchgefiihrt werden , 
Schneit/geräte 0111 :u schl/eidem/l'Il 
Tt'il möglichst rechtwinklig (lIIgt'
set:.t werdt' lI . 
nicht eillg~set;;Je Feuerwehr(lIfgt'
lrörigl' \ ich lI'ährell(/ des Arbl'its

I'orgllllges in sicherer Eilt/emu,,!? 
llllfllOJlen. 

(2) Beim Arbeiten mit hydraulisch 
betätigten Rettungsgeräten müssen 
Feuerwehrangehörige Gesichts· 
schutz tragen. 

DIenst an und auf Gewässern 

§ 25. Besteht die Gefahr, daß Feuer
wehrangehörige ertrinken können, 
müssen Auftriebsmittel getragen 
werden. Ist dies aus betriebstechni
schen Gründen nicht möglich, ist 
auf andere Weise eine Sicherung 
herzustellen. 
Zl. § 25: Betriebsteclmi.l-che GrÜllde 
liegeIl :.. H ,'or, weml Allftriebsmillel 
wegeIl al/(/erer OIsiit:.Jicher Ausri;

,\·tlll/Kell, :.. B. Sonders(."hut:.k1ei(/lm g. 
lIicht gelmgen werden könne", 
Ei" e Sil'herullg ist :._ H. l/"reh AI/sei-

11'1/ der Fellt'Twehrall~whörige" Re

l-wben , 
Eint' Rellullg kllllli :., 8 . t/flch durch 
Eillslll:. eilles \Va.urrfalrr:.euges ullter
.wiit:;t werden, 

Tauchereinsatz 

§ 26. (I) Bei Tau,hereinsätzen sind 
die errorderlichen Anordnungen 
und Mallnahmen zu treffen, um Ge· 
mhrdungen I"on f'euerwehrangehö
rigen zu vermeiden. 
(2) Feuerwehrangehörige dürfen 
nur zu solchen Tauchereinsäuen 
herangezogen ".rden, fUr die sie 
ausgebildet und rur die geeignete 
Tauchgeräte \'orhanden sind. 
Zl, § 26: Dit'se Fort/eTllIIg ist erfüll t , 
wenn :., ß. die Bestimmullgen der 



FwDV 8 "Tauche,," eingehalten 
werden. 

Einsatz 
mit Atemschutzgeräten 

§ 27. (I) Können Feuerwehrangehö
rige durch SauerslofTmangel oder 
durch Einalmen gesundheilsschädi· 
gender SlofTe gef:ihrdel werden, 
müssen je nach der möglichen Ge· 
nihrdung geeignele Alemschulzge
räle gel ragen werden. 
(2) Beim Einsalz mil von der Umge. 
bungsalmosphäre unabhängigen 
Alemschulzgerälen isl darlir zu sor
gen, daß eine Verbindung zwischen 
Alemschulzgerälelräger und Feuer· 
wehrangehörigen, die sich in nichl 
genihrdelem Bereich auRtal!en, si
chergeslelll ist 
(3) Je nach der Silualion am Ein
salzort muß ein Rellungslrupp mil 
von der Umgebungsalmosphäre uno 
abhängigen Alemschulzgerälen 
zum sofortigen Einsalz bereil
slehen. 
Zu § 27 Abl', 3: Silllatioflefl . i" dellen 
kein Retflmgstrll/JfJ bereitzustelleIl ist . 
rind in der FwDV 7 "Atemschwz" 
beschrieben. 
Zu § 27: Diese Forelenmgen sind er
füllt. wenn z. B. elie BestimmungeIl der 
F ..... DV 7 .. Atemschutz" eingehalten 
werden. 

Einsturz-
und Absturzgefahren 

§ 28. fl ) Bei Objeklen, deren Sland· 
sicherheil zweifelhaft isl, müssen Si
cherungsmaßnahmen gegen Ein· 
slun gelrofTen werden, soweil dies 
zum Schulz der Feuerwehrangehö
rigen erforderlich ist 
Zl, § 28 Abs. I: Geeignete Sicherullgs
maß"ahmen gegell EinsIlIr:; silld ,. B. 
Abstützen oder Verbauen. Nicht gesi
cherte Objekte sind kenllllich :;11 ma
chen Oller ab:;usperren. Be; Stemm-, 
Abbruch- ul/d Aufrälllllarbeiten silld 
Gefährdungen durch herabfallende 
Gegenstände ZU \'ermeide' l. 

(2) Decken und Dächer, die rlir ein 
Begehen aus konslruklh'en Grün
den oder durch Brand und sonslige 
Einwirkungen nichl ausreichend 
Iragf:ihig sind sowie sonslige SIeUen 
mil Abslurzgefahr dürfen nur be
Irelen werden, wenn Sicherungs. 
maßnahmen gegen Durchbruch und 
Abslun gelrofTen sind. 
Zu § 28 Abs. 2: Geeignete Sichemngs
maß'IllIUnetl gegell AbSfllr: l'üld :;. B. 
AI/sei/eil. BellUf:en \'011 Hilfsmitteln 
wie tragflihige Bolt/en, Leitern. 

Gefährdung 
durch elektrischen Strom 

§ 29. (I) Es dürfen nur solche orts· 
nränderlichen eIekirischen Be
lriebsmillel eingeselzl werden, die 
e.lsprecbend den zu erwartenden 
Einsalzbedingungen ausgelegt sind. 
z., § 29 Abs. I: Die.fe Forderung ist 
erfüllt, ..... enll die Qrts\'eräIUJerlichell 
elektrischen Betriebsmittel !Jei E;,uäf
:;en DIN VDE 0/00 Teil 704 "Errich
tell \'on Starkstromlllliagell mit Ne/lll
spallml1lgell bis 1000 V; Baustellen" 
entsprechell . 
Als St:hlltvIII'.ßnahmell stehen gleich
berechtigt lIebeneillllluler: 
- Schll t:;isolienmg: 
- Schllt:kleinspallmmg. 
- FI-Schut::.schaltulIg, 
- Schuwrellmmg. 
Soweit eil/ FI-Schut::.schalter als 
SchUl:; gegen gefährliche KörfJerströ
me eingeset:t wird, ist dieser mög
lichst nahe an der Stromenlllahmestel-
11' :;u installierell, 

(2) Bei Einsälzen in eIekirischen An
lagen und in deren Nähe sind Maß
nahmen zu IrefTen, die "erhindern, 
daß Feuerwehrangehörige durch 
elektrischen Sirom genihrdel 
.. erden. 
Zu § 29 Abs. 2: Diese Forderllng 
schließt eill, daß 
- geeigl/ete Werkzellge IIl/d Hilfwnit

tel hemm) werden , ;::. B, 
o isolierte Werk:;euge, 
o Erdungssumgell, 
o Kur:schließeinrichtllngen, 
o isolierende Alxleckllngen, 
o isolierende Schut:.bekle;d//ng; 

- DIN VDE 0132 .. Bram/bekämp
fung im Bereich elektrischer AIII{I
gen" beachtet wird, 

- bei Einsiil:;en im Bereich eleklrifi
:;ierter Bahnstrecken die .. Richlli
nietl über das Verhalten der Feiler· 
wehren an elektrisch belriebellen 
Strecken der BundeslxliIII " belich
te/werden. 

- Unterweisungen (IIm:hgefiiltrt 
werden. 

Zu § 29: Siehe auch Merkheft .. Gt11111-
rell der Einsat:;Slelle: Elektri:;itiü" 
(GUV 20.23). 

V.Prüfungen 
Sichtprüfungen 

§ 30. Feuerwehr-Sicberheilsgurle, 
Fangleinen, Sprung-Rellungsgerä· 
le, Leilern und orlsveränderliche 
eIekirische Belriebsmillel sind nach 
jeder Benulzung einer Sichlprüfung 
auf Abnulzung und FehlersielIen zu 
unlerziehen. 
Zu § 30: Diese Forderung ist erfüllt. 
11'1'1111 diese Geräte lind Ausrüsfllngen 
('iner KOllIrolle auf Ii''.ßerlich erkenn-

Ix/re Scllädt'lIlllld Mängel ohne Z"hil 
fel/ahme \'on Prüfmifleln Imter;,ogen 
werdel/ . 
Für ortn'eriillderliclte elektrische Be
triebsmiflel wird ::.usät:Jich auf die 
Priijbestimmulig der UVV .. Elektri
sche Alllagen 111m Betriebsmillei" \'er
lI';esen. (Vgl. auch "Merkblillf :;//r 
Durchführung \'on wiederkehrellden 
Priifflllfi:en nicht ortsfester elektrischer 
Betriebsmittel" IGUV 22.11). 

Regelmäßige Prüfungen 

§ 31. Feuerwehr-Sicherheilsgurle, 
Hakengurle, Fangleinen, Luflhe
ber, Sprungrellungsgeräle, Hub
rellungsgeräle, Drehleilern mil 
Handanlrieb, Anhängeleilern, lrag· 
bare Leilern, Seile und hydraulisch 
beläligle Rellungsgeräle sowie 
Druck· und Saugscbläucbe sind re· 
gelmäßig zu prüfen. Über das Er· 
gebnis der Prüfungen ist ein schrift
licher Nachweis zu rlihren. 
z" § 31: Art. Zeitpllllkt. Umfall,~ wu/ 
Durchführung der Prüfungen sind aus 
der .. Geräteprüjordnung" (GUV 
67./3) ersit:!lflich. 

VI. Ordnungs
widrigkeiten 

Ordnungsvridrigkeiten 

32. Ordnungswidrig im Sinne des 
710 Abs. I der Reichmrsiche· 

rungsordnung (RVO) handel! , wer 
vorsälzlich oder fahrlässig den 'Be
slimmungen des 
- § 3 in Verbindung mil §§ 4 Abs. 2 
bis 4, 6 bis 12 oder 
- § 13 in Verbindung mil §§ 16, 21 , 
22 oder 31 
zuwiderhandelt 

VII. Übergangs
regelungen 
Übergangsregelungen 

§ 33. (I) Soweil beim [nkraftlrelen 
dieser Unfali"erhülungsvorschrifl 
bauliche Anlagen errichlei oder 
Feuerwehrfahrzeuge beschafTI sind, 
die den Anrorderungen dieser Un
fallverhülungsvorschrifl nichl enl
sprechen, sind die Beslimmungen 
dieser Unfallverbülungsvorschrifl 
nur bei wesenllicben Erweilerungen 
oder Umbaulen anzuwenden. 

(2) Unbeschadel des Absatzes 1 
kann der Träger der geselzlichen 
Unfalherslcherung beslimmen, daß 
eine bauliche Anlage oder ein Feuer· 
wehrfahneug enlsprechend dieser 
UnfaU"erhülungs"orschrifi geän
dert wird, wenn ohne die Änderung 
erhebliche Gefahren rlir Leben oder 
Gesundheil der Feuerwehrangehö
rigen zu beftirchlen sind. 

VIII. Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten 
Inkrafttreten, 
AuBerkrafttreten 

§ 3-1. (I) Diese nfall"erhülungsvor. 
schrift Irill am ersten Tag des Mir 
nals April oder des Monals Oklober 
in Kraft, der als ersler der Bekanni· 
machung folgt. 
(2) Gleichzeilig lrill die Unfall"er
hülungsvorschrifl ,,Feuerwehren" 
(GUV 7.13) vom April 1972 außer 
Krarl. 
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DLRG DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT 

DLRG-Landesverband auch in 
Sachsen-Anhalt 

Sachscn-Anhalt hat jetzt als fUnfIes 
und lelZtes der neuen Bundesländer 
neben Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Thüringen und Brandenburg 
die DLRG auf Landesverbandscbene 
zusammengeftihn. 

Dr. Peter Piecholla ist am 22. Fe
bruar 1991 von der Gründungsver
sammlung zum e~ten Präsidenten des 
neuen Landesverbandes gewählt wor
den. Zugegen waren vierundsiebzig 
Pe~nen, davon neunundzwanzig 
Stimmberechtigte. Es wurde ausfUhr-

Kuratorium unter
stützt Präsidium 

Zu sciner konstilUierenden Sitzung 
10m das neue Kuratorium der DeUl
schen Lebens-Rellungs-Gesellschaft 
in Frankfun zusammen. Auf Einla
dung von Dr. Jürgen Krumno .. , Vor
standsmitglied der DeulSChen Bank. 
findet die erste Beratung am Vortag 
der Mai-SilZung des Präsidiums am 
24. Mai in der Zemrale der DeUischen 
Bank stall. 
. Neben Dr. Krumnow gehören dem 

Kuratorium an: Dr. Heinrich Boge, 
Präsident a. D. des Bundeskriminal
amtes: Hans Hansen. Präsident de~ 

DeulSChen Sportbundes: Bernhard 
Happe. Stellvenreter des Hauptge
schäflsftihre~ DeulSCher Städtetag: 
Dieter Kuhn, Verleger; Dr. phi!. Hei
ko Lange, Mitglied des Vo~tandes der 
DeulSChen Luflhansa AG; Heinz-Gün
ther Me}er-Ki~hner, ehemaliger 
Landesverbandspr'.isident der DLRG; 
Dr. Wolfgang Peiner, Vo~itzender 
der Vo~lände der GOIhaer Ve~iche
rungen; Dr. Manfred Rommel, Präsi
dent Deutscher Städtelag; Peter 
Tamm, Vo~itzender des Vo~tandes 
des Axel-Springer-Verlages: Walter 
Tröger. Milglied des IOC und Richard 
Winkels, Präsiden! LSB NRW. 

Iich über die Salzung diskulien, zu 
ändernde Inhalte umgeschrieben und 
über die neue Fassung der SalZung 
abgestimml. 

Dr. Mahlzahn vom Landesspon
bund Sachscn-Anhalt ließ durch Dr. 
Piecholla eine Grußadressc verlesen. 
In ihr brachte er seine Freude über die 
zukünftige Zusammenarbeit mil dem 
DLRG-Landeslerband zum Ausdruck 
und verband damit die Hoffnung, daß 
der Landesverband Sachsen-Anhalt 
nun auch Mitglied im Landesspon
bund werde. 

Haushalt- und 
Beitragskonzeption 

im Mittelpunkt 

Eine umfangreiche Tagesordnung 
halle der Präsidialrat auf seiner Früh
jah~sitzung vom 26. bis 28. April in 
Bremen zu bewältigen. Im Millel
punkt standen der Haushalt '92 sowie 
Beratungen über zukünftige Beitrags
konzeptionen. Weiter auf der Tages
ordnung: JugendslUdie. Standards der 
DLRG, DeUische Prüfungsordnung 
und E~te-Hilfe-Ausbildung. Darüber 
hinaus diskUlienen Präsidium und 
Landesverbandspräsidenten über das 
neue DLRG-Magazin "Delphin", eine 
,erändene Messekonzeption, Vor
schläge der Slrukturkommission und 
über die Pe~pektivplanung der 
DLRG. 

Neujahrs
frühschoppen 

in Biebrich 

Zahlreiche Ehrengäste folgten der 
Einladung zum traditionellen Neu
jahrsfrühschoppen des DLRG-Lan-
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Anschließend wurden die Verneter 
des neuen Verbandes wie folgt ge
wählt - Präsident Dr. Peter PiechOl
ta; Vizepräsidenten: Dr. Banei, Ulrich 
SlrÜmpel; Technischer Leiter: Dr. Ha
raid Rehn; Stellvenreter: Michael 
Sucker; Arzt Dr. Eichhorn; Leiter der 
Öffentlichkeitsarbeit Peter Fehse; 
Schalzmeister: Frau Schilski: Juslitiar 
N. N.: Beisitzer: Axel FrilSCh, Mareo 
Bröhr, Mareo Buber: Revisoren: Paul 
Josef Hennanns, Andree Mo~. 

deslerbandes Hessen in Wiesbaden
Biebrich. Prominemeste Gäste waren 
der hessische Sozial minister Karl
Heinz Trageser, der Beauflragte des 
KalaStrophenschulZes aus dem Ihürin
gischen Innenministerium. Rainer 
Kühne, vom Regierungspräsidium 
Dannstadt Reg.-Direktor Ulrich Lüd
ke sowie Landessponbundpräsidem 
Heinz Fallak, Stadtrat Klaus Bens
berg, Wiesbaden, und der DLRG
Landesvorstand. 

Mit 233733 RellungswachslUnden, 
56 Rellungen vordem Enrinken, 6277 
HilfeleislUngen, 18 KalS-EinsälZen 
mill70 Helfern, 315 Veranstaltungen 
im Freizeit- und Breitenspon-Angebot 
sowie 49533 Prüfungen in der 
Schwimm- und Rellungsschwimm
Ausbildung. steille Präsidem Gümer 
Walter die Erfolgsbilanz der DLRG 
Hesscn 1990 vor. 

Sozialminister Karl-Heinz Trage
scr, eingehend auf dem Anikel56 der 
hessischen Verfassung. sagte: .,Ziel 
der Erziehung isl. den jungen Men
schen zum sclbständigen Dienst und 
verantwonungsbewußt gegenüber der 
Menschheit, am Volk zu erziehen." 
Die DLRG leistete hierzu einen her
vo""genden Beitrag, damr zolle er 
persönlich hohen Respekt und Aner
kennung. Er überreichte im Namen 

der Landesregierung einen Bewilli
gungsbescheid fUr 1991 zur Anschaf
fung von Rellungsgeräten. 

Landessponbundpräsident Heinz 
Fallak ging auf die enge Verbunden
heit zur DLRG und zum Spon ein. Als 
Leh~heininhaber habe er die Bin
dung zur DLRG nie verloren. Bemer
keoswen sei das Engagement der 
DLRG mit Blick auf die Belreuung der 
Behinderten-Gruppen und das Ak
tionsfeld im Breilenspon. Die DLRG 
sei ein stelS verläßlicher Panner. 

Als Dank und Anerkennung ftir sci
ne langjährigen Verdienste um den 
friedensmäßigen Katastrophenschutz 
in Hesscn wurde Gümer Walter von 
Regierungsdirektor Ulrich LUdke mit 
dem KatS-Teiler ausgezeichnet. Diese 
hohe Auszeichnung dureh den hessi
schen Regierungspräsidenten wird nur 
neun Mal vergeben. Walter erhielt als 
viener hessischer Bürger diese hohe 
Auszeichnung. In Würdigung ihrer 
Verdienste um die DLRG wurde 
Astrid Löber, Justitiarin im Landes
verband, im Auftrag des Präsidenten 
der DLRG mil dem DLRG-Verdienst
abzeichen in Silber ausgezeichnel. 

Jürgen Kämmerer 

Meeresmeister-
schaft in Stralsund 

Über 2,3 Kilometer fühn die 
Meeresstrecke beim tradilionellen 
Sund-Schwimmen von Altefahr 
auf Rügen zur Stralsunder Seeba
deanstall. Die 27. Auflage der 
Meeresmeiste~hafl findet vom 5. 
bis 7. Juli in der Hansesladt Stral
sund statl. Damit lebt nach fast 
40jähriger Abstinenz eine tradi
tionsreiche Veranstaltung wieder 
auf. Der neugegründete DLRG
Landesverband Mecklenburg-Vor
pommern und die Onsgruppe 
Stralsund haben am Zustandekom
men des Sund-Schwimmens ent
scheidend mitgewirkl. Im Rahmen 
der Großveranstaltung, an der sich 
mehrere hundert langstrecken
und Rellungsschwimmer beteili
gen, tragen die BesalZungen von 
MotolTCliungsbooten ihre Nord
deutsche Meiste~haft aus. 



DLRG-Auszeil!hnung 
für Grundschulen 

Initiiert wurde das Vorhaben "Ko
operation zwischen den Schulen der 
Großstadt Ludwigshafen und der 
DLRG" von den vorderpfalzischen 
Lebensrenern. Gemeinsam setzten die 
Lehrer und Sportlehrer der Grund
schulen zusammen mit den DLRGlern 
Eckpfeiler, die schon seit Jahren das 
Zusammenarbeitsgebäude tragen. 

Der Erfolg kann sich sehen lassen. 
Nicht weniger als 23 Grundschulen 
mit 1402 Schülern hatten sich am 
Schwimmwettbewerb der DLRG be
teiligt. DLRG-Bezirksvorsitzender 
Dr. Knut Weber überreichte den Rek
toren der erfolgreichen Schulen Poka
le und Urkunden. 

Friedrich W. Köhler, Fachberater 
rur den Schulsport, legte eine Statistik 
vor, die eine klare Steigerung des 
gemeinsamen Schulsportengagements 
aufzeigt. Im Schuljahr 1985/86 waren 
es 1383 Kinder und Jugendliche, die 
am DLRG-Schulschwimmen teilnah
men, davon erreichten 57 % ein 
Schwimmfertigkeitsabzeichen. Die 
Ergebnisliste 1989/90 zeigt bei unwe
sentlich gestiegener SchüleIZahl eine 
Schwimmfertigkeitszeugnisquote von 
81 %. Wie man sieht, hat der gemein
same Einsatz Früchte getragen. Die 
Grundschulen in Ludwigshafen haben 
somit bundesweit eine Spitzenposition 
in Sachen Schulsport eingenommen. 

Helmut Schnare 

Erste Hilfe bei 
Erbinkungsfällen 
Das Präsidium der DLRG hat die 

Informationstafel rur Erste-Hilfe
Maßnahmen bei Ertrinkungsfallen 
überarbeitet. Neben Hinweisen zur 
fachgerechten Bergung Ertrinken
der enthält die "Hilfe! Hilfe!"-Ta
fel Anweisungen zur Herz-Lun
gen-Wiederbelebung nach den 
neuesten Richtlinien der American 
Heart Association (AHA). Die Ta
fel, die in jedem Bad aushängen 
muß, kann bei der DLRG-Mate
rialsteIle, Langenbrahmstraße 4, 
4300 Essen I, Telefon 02011 
42771, bestellt werden. 

Stichwort DLRG-Ausbildung: 
Vielseitigkeit ist Trumpf 

BootsfUhrer-Ausbi ldung: Knotenlehre als ein Reuungsschwimmer-Ausbildung: Auch bei Poli-
wichtiger Grundbestandteil. zei, Bundeswehr und RGS ist die DLRG aktiv. 

Ol><"",,",,,,or;j(",,. zwischen Schwimm- und ReUungsschwimm-Ausbil
(Fotos: Mey) 
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ARKAI VERBAND DER ARBEITSGEMEtNSCHAFTEN 
DER HELFER tN DEN REGtEEtNHElTENl-EtNRtCHTUNGEN DES 
KATASTROPHENSCHUTZES tN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND E.V. 

Bundesverband beriet Zukunftsperspektiven 

Der Bundewerband der ARKA T 
diskutiene anläßlich seiner Jahresmit
gliederveT'ammlung am 29. Dezem
ber 1990 10 Braunseh.eig über neue 
Slru~turen und Aufgaben rur den Ka
tastrophenschUlz im I ereinten 
Deutschland. Vennehne Gefahren
potentiale durch umweltgefahrdende 
Technologien und Verkehr sowie die 
sich lerlagernde Bedrohungssituation 
rur die äußere Sicherheit in Europa 
lerlangen eine inhaltliche Neuorien
tierung dieser rur hochmoderne Indu
striegesellschaften bedeutsamen Auf
gaben. Ziel neuer Strukturen tm Kata
strophenschutz sei zunächst die Ab
kehr von der bislang ausschließlich 
nach Bevölkerung'zahlen orientienen 
Quotierung der Faehdienste in den 
Altbundesländern. Vielmehr sollte die 
Aufstellung Ion Einheiten und Ein
richtungen des Katastrophenschutzes 
künftig auf der Grundlage konkreter 
regionaler Gefahrdungsanalysen über
prtift werden. memten die Delegier
ten. Dieser Gesichllpunkt dürfte ins
besondere beim Aufbau des Katastro
phenschutzes 10 den neuen Bundeslän
dern von Bedeutung sein, beispiels
.. eise im südlichen Sachsen-Anhalt 
mit teilweise erbeblichen Gefahren
potentialen im Raum Halle. Bitterfeld. 
Wolfen und Dessau. 

Neue Aufgaben im Umweltschutz 

keit rur einen umfassenden Gefahren
und Umweltschutz eröffnet auch dem 
Katastrophenschutz Chancen und Per
spektiven fUr einen grundlegenden 
Wandel. so das Fazit der in Braun
sch\Veig vorgenommenen Standonbe
stimmung. Künftig müsse man den 
Begriff des Katastrophenschutzes wei
ter fassen und danach fragen. ob die 
gegenwänig bei uns immer noch vor
genommene Trennung der Aufgaben 
Katastrophenschutz und Umwelt
schutz weitemin noch aufrechtemal
ten werden ~ann. 

Ziel' künftiger Stru~turen im Kata
strophenschutz muß es auch sein. die 
bislang lomenrschende Konzentration 
von Einsatzfunktionen in noch relativ 
starrem Schema gegliedenen Einsatz
verbänden logistisch effizienter in den 
allgemeinen Gefahrenschutz zu inte
grieren. ach dem PrinZip "mit .. eni
ger mehr leisten" sollten Strukturen 
geschaffen werden. die einen flexi
blen, schadensbildorientienen, fach
dienst- und organisationsübergreifen
den Einsatz von modular aufgebauten, 
schnell lerfügbaren Teileinheiten ge
.. öhrleisten. um nach dem Muster von 
Schnell- oder Sofoneinsatzgruppen 
önliche Gefahrenab"ehrkapazitäten 
wirkungsvoll verstärken zu können. 

p 

B 
EB 

M -

Femmelde
dienst 

VerSOl'glXlgS -
dienst 

Brandschutz
dienst 

ABC-Dienst 

Bergungsdienst 

tnstand
setzungsdienst 

Betreuungs
dienst 

Veterinatdienst 

1492 

552 

1776 

1037 

244 

860 

260 

699 

206 

76 

Trager (Anzaht) 

Regle (901), Fw (276), 
1HvV (202), DRK (85), 
MHD (13). Ju-i (8), 
ASS (7) 

Regte (367), 1HvV (96), 
Fw (44), DRK (22), 
MHD (20), ASS (2), 
Ju-i (1) 

1HvV (638), Fw (39t). 
DAK (313), Regle (272). 
MHD (70), Ju-i (59), 
ASS (31), DlRG (2) 

Fw (1002), Regie (35) 

Fw (122). Regle (87), 
1HvV (19), MH) (7), 
DRK (5). JUH (3), 
DLRG(t) 

1HvV (847), Fw (25), 
Regle (8) 

1HvV (260) 

DAK (463). MHD (96). 
ASS (59), JUH (54). 
Regle (25), Fw (2) 

Regle (83), DAK (81), 
MHD (27), ASS (9), 
Ju-i(6) 

Regle (76) 

Der BundC>lerband der ARKA T 
hat den neuen Bundesländern die Pan
nerschaft beim Aufbau einer kommu
nalen Notfalilorsorge angeboten. um 
den drastischen Defiziten bei der Or
ganisation SO"te den personellen und 
technischen Ressourcen durch eine 
verstärkte Zusammenarbeit auf der 
Ebene önlicher Pannerschaften be
gegnen zu können . 

In diesem Zusammenhang fordenen 
die Delegienen ein deutlich höheres 
finanzielles Engagement der Länder 
rur den Katastrophenschutz. um das in 
die gemeinsame Verantwortung von 
Bund, Ländern. Kreisen und Gemein
den eingebundene lI ilfsleistungssy
stern neu zu orientieren und fonzuenl
wickeln. 

Präsenz kommunaler Rcgieeinheilen in den f'achdiensten. 

Eskalierende Gefahrenspektren. 
vor allem aber dlC Sorge, ob die 
Mensehheit die ökologischen Voraus
setzungen rur die Bewahrung der na
turliehen Lebens- und Überlebens
grundlagen überhaupt erhalten kann. 
erfordern die langfristige Entwicklung 
"ner neuen icherbeitskultur fUr die 
Menschen und ihre Um .. elt. Das ge
wachsene Bewußtsein der Öffentlich-

Die Verwandtschaften in der Auf
gabensteIlung Ion Katastrophen- und 
Um .. eltschutz müssen deshalb nach 
Auffassung der ARKA T zwangsläufig 
zu Überlegungen fUhren, inwie .. eit 
sich Aufgaben von Fachdiensten. Ein
heiten und Einrichtungen auf den Um
weltbereich, z. B. zur Abwehr und 
Überwachung von Schadstoffgefahr
dungen in Luft. Wasser, Boden bis hin 
zu Lebensmitteln, ef\leitern ließen 
und welche personellen, organisatori-
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schen. lechnisehen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen hierfür erforder
lich wäre,\-

Kommunale Regieeinheiten und 
-einrichtungen, die für erweitene Auf
gaben im Umweltschutz grundsätzlich 
in Betracht kämen, wären beispiels
weise die Beobachtungs- und ABC
MeBstelien. die ABC-Melde- und 
-Aus\Vencstellen, die Erkundungs
und Lotsengruppen sowie Einheiten 

des ABC- und Veterinärdienstes. Die
se Einheiten und Einrichtungen wer
den in den Ahbundesländern bereits 
zum überwiegenden Teil in kommuna
ler Trägerschaft geruhn (vgl. Über
sicht). Sie könnten damit wie die von 
den Organisationen betreuten Fach
dienste einen wesentlichen Beitrag im 
Rahmen der Erfullung Ion Fachaufga
ben im Umwehberetch leisten. 

Klaus-Dieter Kühn 



Geräte für den 
Bundeswettkampf 

Eine Werkstatt für Behinderte in Nassau an 
der Lahn hat die Wettkampfgeräte für den 
Bundeswettkampf der Deutschen Jugend
feuerwehren gemäß den dazu ergangenen 
Wettkampfbedingungen weiterentwickelt. 

Die Wettkampfgeräte sind aus mehrfach 
wasserfest verleimten massiven Nadelholz
bohlen hergestellt. Die Oberfläche ist geho
belt, alle Kanten sind gebrochen. An den 
Verbindungen wurde darauf geachtet, daß 
keine Kanten, Dübel oder Schrauben vorste
hen, um der Verletzungsgefahr vorzubeugen. 
Alle Holzteile sind imprägniert. Die sperrige 
Leiterwand ist für Transport und Lagerung zu 
zerlegen und leicht zu verstauen. 

Der Kriechtunnel besteht aus einer PVC
Bahn mit reißfester Textileinlage und ver
stärkten Ösen. Die Halterung mit Spannket
ten und Spannseilen aus Stahl ist einfach 
aufzubauen. Damit der Tunnel sicher zu 
lagern ist, wird ein Transportbehälter zusätz
lich angeboten. 

Auch das Problem von Transport und 
Lagerung der einzelnen Wettkampfgeräte 
wurde gelöst. Der komplette Satz kann auf 
einem Transportwagen auf einer Fläche von 
225 x 80 cm leicht verstaut und durch seine 
vier Rollen raumsparend im Feuerwehrgerä
tehaus untergebracht werden. 

(Versandhaus DFV) 

lastpunkt-Verschiebungen 
problemlos 

Beim Verladen von Lasten muß sehr oft 
aufgrund der vorhandenen Situation die Lage 
der zu hebenden Last geändert werden - sei 
es, daß bei asymmetrischer Lastverteilung 
eine Horizontale gehalten oder daß eine 
symmetrische Last in eine Schräglage ge
bracht werden soll. Die hierbei erforderlichen 
Arbeiten waren bisher schwierig, zeitrau
bend und nicht ungefährlich. 

Mit dem neuen "Last-Balancer" sind sol
che notwendigen Lastpunkt-Verschiebungen 
problemlos durchzuführen. Dieser Balancer 
ist für Lasten zwischen 2 und 12 Tonnen in 
fünf Modellen lieferbar. 

Anwendung und Funktion sind denkbar 
einfach. Da die unbelastete Kette von Hand 
frei durchzogen werden kann, ist die richtige 

Position des im Kran hängenden Balancers 
schnell gefunden. Beim Anheben der Last 
arretiert der Balancer die eingestellte Ketten
länge. Korrekturen des Schwerpunktes sind 
deshalb nur bei unbelastetem Balancer mög
lich. (Foto: Heidkamp) 

Maximale 
Durchschlagskraft 

Ein Hersteller von Bohr- und Schlaghäm
mern setz1 neue Maßstäbe in der 5-Kilo
gramm-Klasse. Die jüngste Generation für 
den gewerblichen Einsatz ist leistungsfähig 
und leicht zu handhaben. Die Topmodelle 
haben die "große" Variante der bewährten 

Schnellverriegelung. Bohrer und Meißel wer
den ohne Hilfswerkzeug schnell und bequem 
gewechselt und verriege~. 

Die neue Schlagwerktechnik ermöglicht 
schnellen Arbeitsfortschritt bei geringem An
preßdruck selbst in härtestem Beton. Die 
Schlag- und Drehzahl ist zum feinfühligen 
und materialgerechten Arbeiten mit einer 
Steuerelektronik stufenlos regelbar. Die zu
sätzliche Constant-Electronic rege~ die Lei
stung des Motors im gewählten Arbeitsbe
reich. 

Mit einer neuen Schaltergeneration gelang 
es, den Griffumfang zu verringern. Der Griff
bereich ist zusätzlich umschäumt. Dämpfung 
von Vibrationen, sicherer Halt beim Greifen 
und insgesamt ermüdungsarmes, ergonomi
sches Arbeiten sind die Vorteile. Mit "vario
lock" kann bei allen Hammer-Versionen der 
Meißel in zwölf arbeitsgerechten Positionen 
gedreht werden. Das Werkzeug wird unab
hängig von der Körpemaltung des Anwen
ders auf die verschiedenen Arbeitssituatio
nen eingestellt. (Foto: Bosch) 

Ausbildung per Video 

Gefährliche Güter 
VHS-Videokassette, 21 Minuten Spielzeit 

GMF-Feuerwehrfilm, 6073 Egelsbach 
Dieser Schulungsfilm erklärt anschaulich 

die Kennzeichnung von Gefahrguttranspor
ten auf Straßen, Schienen und Binnengewäs
sern, die verschiedenen Informationssyste
me und den Einsatz von Nachschlagewerken 
und Gefahrstoffcomputern. Die Gefahren der 
Einsatzstelle und die Schutzmaßnahmen der 
Feuerwehr werden ausführlich erklärt. Das
selbe gilt für die richtige Vorgehensweise der 
Feuerwehr. 

* 
Einsatz von Hebekissen 

VHS-Videokassette, 23 Minuten Spielzeit 
GMF-Feuerwehrfilm, 6073 Egelsbach 
In diesem Film werden die vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten verschiedenster Hebe
kissen gezeigt. In drei unterschiedlichen Un
fallsituationen wird das Anheben von 
schwersten Lasten nach einem Explosions
unfall, das Retten einer Person unter einer 
Straßenbahn und unter einem Omnibus de
tailliert erklärt. Besonderer Schwerpunkt ist 
die richtige Vorgehensweise, die Unfallver
hütung und der Schutz der zu rettenden 
Person. 
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Äntebuch 1990 
Ärztebuch-Verlag GmbH, 1000 Berlin 36 

In der 14. Ausgabe des Ärztebuches sind 
es über 200000 Adressen, die das Gesund
heitswesen der Bundesrepublik Deutschland 
transparent machen. Erstmals ist auch das 
Gebiet der ehemaligen DDR berücksichtigt. 
Die Aktualität und Vollständigkeit sowie die 
bewährte Gliederung der Adressen sind ein 
Potential, das seinesgleichen sucht. 

Band 1 beinhaltet auf ca. 1600 Seiten 
Ärzte, nichtärztliche Heilberufe (ortsalphabe
tisch gegliedert), Namensregister, neue Be
zugsquellen für Verwaltung, Einkauf, Kon
gresse und Tagungen. 

Band 2 informiert auf ca. 900 Seiten übet 
Krankenhäuser/Kliniken, Physiotherapien, 
Kur- und Heilbäder, Alten- und Pflegeheime, 
ApothekenlReformhäuser, Medizinhand
werk, Ausbildungseinrichtungen, Kranken
kassen und -versicherungen, öffenUiche Ge
sundheits- und Sozialverwaltungen, Kam
mem, Verbände, Organisationen, Bezugs
quellen, Kongresse und Tagungen. 

Wegen der Zuverlässigkeit der Fachadres
sen, der Übersichtlichkeit und des hohen 
Informationswertes wird dieses Nachschlag
werk von Fachleuten, die sich im Gesund
heitswesen orientieren müssen, gerne ge
nutzt. 

Prüfungsangst 
Von Hans-Joachim Weiß 

Lexika-Verlag, 8000 München 83 

Prüfungsangst Ist ein weitverbreitetes 
Phänomen. Unsere Gesellschaft, die ihre 
beruflichen und sozialen Positionen nach 
Leistung vergeben will, versucht das durch 
Prüfungen zu ermitteln. So scheint jede Prü
fung über den weiteren (Lebens-)Weg zu 
entscheiden, die die Zukunft eröffnet oder 
verstellt. 

Der Autor beleg~ daß die Ursachen der 
Angst ganz wesentlich mit der Einstellung zu 
Erfolg und Mißerfolg zu tun haben. Die Sym
ptome der Prüfungsangst äußern sich auf der 
psychischen und körperlichen Ebene; sie 

. lassen sich beobachten, sogar messen. Man 
kann mit der Prüfungsangst umgehen lernen, 
um sie durch aktive Auseinandersetzungen 
zu verringern und damit auch gleichzeitig die 
Leistung zu steigern. 

Wie man Gedächtnisleistung steigert, den 
Stoff gliedern und in kleine Lernschritte zer-
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legen kann, sich damit Erfolgserlebnisse ver
schafft, den Überblick behält und Stoffülle 
und zur Verfügung stehende Zeit durch Pla
nung in Einklang bringt, zudem Routine in 
Prüfungssituationen bekommt, all dies sind 
Schritte, die die Prüfungsangst abbauen und 
die geforderten Leistungen erbringen helfen. 
Viele Tips und Anregungen zur eigenen Orga
nisation während der Prüfungszeit stellt der 
Autor hier zur Verfügung. 

Atemschutz 
Von Lothar Brauer 

ecorned Verlagsgesellschaft rnbH, 
8910 Landsberg 

Noch nie war das ßedürfnis "Schutz der 
Atmung" so brisant wie heute. Wachsende 
Risiken im Umgang mit gefährlichen Stoffen, 
die Problematik des Umweltschutzes und 
nicht zuletzt die Vielzahl der Schadensereig
nisse zwingen Mensch und Technik gleicher
maßen, dem Gebiet "Atemschutz" das not
wendige Augenmerk zu schenken. 

Das Buch soll eine Einführung in die 
technischen, organisatorischen und rechtli
chen Aspekte des Atemschutzes geben. Die 
Fülle existenter Detailinformationen im Um
gang mit Atemschutzgeräten würden den 
Rahmen dieser Publikationen sprengen. Für 
den weitgehend interessierten Leser werden 
deshalb spezielle Kapitelhinweise auf die 
entsprechenden Stellen im Standardwerk 
"Handbuch Atemschutz" gegeben, die durch 
Einrahmung und Kursivschrift kenntlich ge
macht sind. 

Der umfangreiche "Farbatlas Atem- und 
Körperschutz" im Anhang des Buches will 
besonders für die Ausbildung von Atem
schutzgeräteträgem eine Hilfestellung geben 
und ist nicht nur für den Feuerwehrmann 
eine wertvolle Praxisinformation. 

Das ABC der 
Herz-Lungen

Wiederbelebung 
Von Hajo Reißmann 

F. K. Schattauer Verlagsgesellschaft mbH, 
7000 Stuttgart 10 

Das schmale Büchlein, das im Ernstfall 
Leben retten kann, hat nicht einmal 100 

Seiten Umfang und paßt damit bequem in 
jede Kittel - oder Jackentasche. Trotzdem 
faßt es kurz und übersichtlich alle bewährten 
Maßnahmen und Methoden zur Wiederbele
bung bei akutem Atemstillstand und Kreis
laufversagen zusammen. Der praktische Rat
geber schildert jeweils kurz die möglichen 
Ursachen für den Zusammenbruch und be
schreibt dann kurz und prägnant, was zu tun 
ist. 

Viele grundlegende Maßnahmen können 
selbst von medizinischen Laien durchgeführt 
oder zumindest vorbereitet werden, um kei
ne wertvolle Zeit bis zum Eintreffen qualifi
zierter ärztlicher Hilfe zu vergeuden. Denn 
eine länger anhaltende Sauerstoffunterver
sorgung des Gehirns kann irreparable Folge
schäden nach sich ziehen. Aufbau und Ge
staltung des Buches erlauben selbst noch im 
akuten Notfall eine schnelle Orientierung 
über die wichtigsten Maßnahmen. 

Eine wertvolle Hilfe stellen dabei die leicht 
verständlichen und sofort nachvollziehbaren 
Illustrationen zu den einzelnen Behandlungs
schritten dar. Trotz des schmalen Umfangs 
bleibt noch Raum für die Erläuterung von 
altemativen Verfahren, Hilfsmitteln und wei
terführenden Behandlungsschritten nach der 
Reanimation. 

Die Roten Hefte 
Lehrschriften für den Feuerwehrmann 

Verlag W. Kohlhammer, 7000 Stuttgart 80 

Die Fachschriften der bewährten Reihe 
"Die Roten Hefte" haben bereits ihren festen 
Platz in der Ausbildung und als Nachschlage
werk im alltäglichen Dienst bei der Feuer
wehr gefunden. Mit den vorliegenden Neu
aunagen werden die jeweiligen Themenkrei
se auf den aktuellen Stand gebracht: 

Heinrich Reuter 
Leinen, Seile, Hebezeuge 
Teil 2: Ziehen und Heben 

Nr. 3b, 12. Auflage 

* 
Georg Zimmermann 

Mechanik für die Feuerwehrpraxis 
Nr. 33, 4. Auf1age 

* 
Siegfried Volz 

Brandschutzerziehung in Schulen 
Nr. 62, 1. Auflage 



Wollgang Jendsch 

MINIMAGAZIN 

Wasserversorgungstrupp
Kraftwagen (WTrKW) 

Zur Aufrechterhaltung der Löschwasser
versorgung im Großschadens- und Katastro
phenfall hatte der Bund sogenannte "Was
serförderzüge" aufgestellt, ehemals dem 
Luftschutz-Hilfsdienst (LSHD) zugehörig. 
Später gingen diese Einheiten in den Zustän
digkeitsbereich der Feuerwehren und deren 
KatS-Löschzüge "Löschen und Wasserver
sorgung" (LZ -W) über. 

Neben dem zunäChst für die LZ-W vorge
sehenen Schlauch wagen (SW 2000 auf MB 
1113/Metz-Aufbau) und dem Wasserversor
gungs-Fahrzeug rNFW) auf Magirus 125 A 
soll hier ein "Wasserversorgungstrupp-Kraft
wagen" (WTrKW) auf MB 917-Allrad (Aufbau 
LentnerlBundesamt für Zivi lschutz) vorge
stellt werden, wie er auf der "Interschutz" 
1988 in Hannover als Prototyp präsentiert 
wurde. 

Das Fahrzeug ist ausgestattet mit 2000 
Metern Druckschlauch, einer TS 8/8 sowie 
den notwendigen feuerwehrtechnischen Ge
räten und Armaturen. An der Fahrzeugfront 
ist eine FP 16/8 angebracht. 

Das Modell 

Nun wäre es ein relativ aufwendiges Un
ternehmen, den kompletten Aufbau des 
Fahrzeugs mit Hilfe von Plastikplatten und 
Einzelteilen der verschiedensten Hersteller 
anzufertigen. Von daher soll hier der Bausatz 
des Kleinserien-Herstellers "MMT"-Hane
wacker genutzt werden - als Grundmodell 
dient der Mercedes-Benz 917 von Herpa 
(LKW LP 814 div. Aus!. , Nr. 828016) oder von 
Roskopf (div. Aus!., z. B. Nr. 489 oder 462). 

Die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes 
Vom Vorbild zum Modell 

Der Wasserversorgungstrupp-Kraftw3gen, hier bei seiner Präsentation auf der INTERSCHUTZ '88 in Hannover: 
Ein interessantes KatS-Fahrzeug, dessen Nachbau sich lohnt. 

Von diesen Grundmodellen werden das Fah
rerhaus samt Chassis gebraucht, der MMT
Kunststoffbausatz beinhaltet, hervorragend 
detailliert, den Pritschenaufbau mit Plane 
und den Kastenaufbau einschließlich Rolla
denverschlüsse. 

Die Bausatzteile müssen zunächst gründ
lich bearbeitet, d. h. einander angepaßt und 
für den Aufbau auf das Chassis vorbereitet 
werden. Zusätzlich angebracht werden die 
seitlichen Trittbretter (Preiser-Bausätze) und 
die Vorbaupumpe (ebenfalls Preiser-Zube
hör). Das Modell erhält ferner Blaulichter 
(Roco), eine Dachreling (Roco oder Preiser), 
Scheinwerfer (Aufbau vorn und zwei Stück 
am Fahrzeugheck, Preiser) sowie je vier 
Saugschläuche (Preiser), gelagert auf den 
Trittstufen. 

Es ist selbstverständlich, daß vor dem 
Anbringen der Details das gesamle Fahrzeug 
grundiert und lackiert wird (RAL 3000, Kotflü-

gel und Stoßstangen in Schwarz, das Dach 
des Geräteaufbaues in Alu, ebenfalls die 
Trittstufen, Plane hellgrau mit alufarbenem 
Dach), nach der Lackierung erfolgt die übli
che Farbdetaillierung (wurde bereits in dieser 
Serie mehrfach beschrieben). 

Mit diesem WTrKW erhält der Modellbauer 
und Fahrzeugfreund ein höchst interessantes 
Einsatzfahrzeug, das derzeit zwar nur in 
Einzelexemplaren existiert, aber trotzdem in 
unserer Sammlung von KatS-Fahrzeugen 
nicht fehlen sollte. 

Ein kurzer Hinweis noch zu dem auf 
unserem Foto sichtbaren "Vorgänger" des 
WTrKW. Der "Lkw für die Wasserförderbe
reitschaft des Katastrophenschutzes" auf 
Magirus 125 A wird von der Firma Preiser als 
vorbildgerechter Komplettbausatz angeboten 
(Bestellnummer 1278), der nur noch in sei
nen Details dem jeweiligen Vorbi ldfahrzeug 
angepaßt werden muß. 

Oie Heckansicht des WTrKW zeigt die rückwärtigen Arbeitsscheinwerter sowie WTrKW im Maßstab 1 :87 - das Modell präsentiert sich hier mit einem der 
die farblich abgesetzte Planen-Oberfläche. __ Vo""g",ä",ng",erf",a,--h-=r2",eu:::.gec..(",W_FW--,, __ ,ec_ htsC')_. __________ _ 
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rHW·II,nr,is in die $'''jetuni,n 

Im Rahmen der Sowjetunion-Hilfe hat 
die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk von 
Mitte Dezember 1990 bis Ende Februar die
ses Jahres über siebzig Hilfsgüter-Konvois 
durchgeführt beziehungsweise maßgeblich 
daran teilgenommen. Das THW handelt im 
Auftrag des Bundesinnenministeriums, wei
ches für diese langfristige Transporthilfe fünf 
Millionen Mark zur Verfügung gestellt hat. 
Vorerst sollen die Fahrten in die Sowjetunion 
bis Ende April fortgesetzt werden. 

Die Ziele der Konvois liegen in der gesam
ten europäischen Sowjetunion von Petrosa
wodsk weit im Norden von Leningrad bis 
Woroschilowgrad im Osten des Donez-Bek
kens am Schwarzen Meer. Rechnet man die 
rund 750 Kilometer lange Transitstrecke 
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durch Polen hinzu, erstreckt sich eine Fahrt vom deutschen Grenzübergang in Frankfurt! 
Oder bis nach Moskau auf etwa 1700 Kilometer und nach Petrosawodsk auf rund 2300 
Kilometer. Erschwerend kommt die winterliche Witterung hinzu. Bei bis zu minus 40 Grad 
wird von den Fahrern sowie den Fahrzeugen bei Schnee und Eis einiges abverlangt. 

Die Hilfsgüter aus Deutschland werden von der sowjetischen Bevölkerung mit großer 
Dankbarkeit entgegengenommen. Jede Hilfslieferung hat ihre festen Adressaten, damit die 
Spenden in die richtigen Hände gelangen. Im wesentlichen werden Kinderheime, 
Altenheime, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen der russisch-orthodoxen Kirche 
beliefert. 

Unser Titelfoto sowie die übrigen Umschlagfotos versuchen, einen Eindruck von den 
beschwerlichen Fahrten in die Sowjetunion zu vermitteln. Vom leuchtenden Blau der THW
Fahrzeuge ist in der Regel am Zielort nichts mehr zu sehen. (Fotos: Dölling, Hirschfeld) 


