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Kennen Sie Herrn Watt? 
Namen, die zu Maßeinheiten wurden 

"Wal' is'n 'ne Dampfmaschin'?" 
Wer erinnert sich nicht an die unver
gessene Physikstunde des Profes
sors in Heinrich Spoerls Roman "Die 
Feuerzangenbowle"? 

Der Erfinder der ersten als Kraft
maschine einsetzbaren Dampfma
schine ist James Watt. Er leitete da
mit die industrielle Revolution ein. 

Watt wird am 19. Januar 1736 
in Green-on-Clyde (Schottland) als 
Sohn eines Zimmermanns geboren. 
Nach einer Feinmechanikerlehre ar
beitet er als Universitätsmechaniker 
in Glasgow. 1775 ist er Mitbegründer 
der Dampfmaschinenfabrik Boulton 
& Watt. 

Als Universitätsmechaniker steht 
Watt eine gut ausgestattete Werkstatt 
zur Verfügung, in der er seinem For
schungsdrang nachgehen kann. Ab 
1759 befaßt er sich mit dem Bau ei
ner Dampfmaschine. Alle bisher ent
wickelten Maschinen verbrauchen 
Unmengen von Brennmaterial bei nur 
wenig Leistungsausbeute. Den 
Durchbruch schafft Watt 1795 mit 
seiner direktwirkenden Niederdruck
dampfmaschine. In dieser trennt er 
den Kondensator, in dem sich das 
Wasser wieder abkühlt, vom eigentli
chen Kern, dem Zylinder. So entfallen 
die langen Abkühlphasen der alten 
Maschinen, die deren Einsatz so un
rentabel machten. 

Die Weiterentwicklung dieser Idee 
wird zu seinem Lebensinhalt. Durch 
die Gründung der Dampfmaschinen
fabrik Boulton & Watt eröffnet sich 
ihm die technische und finanzielle 
Möglichkeit , seine Neuentwicklun
gen in die Praxis einzuführen. Die fol
genden Jahre widmet er der ständi
gen Verbesserung seiner Konstruk
tionen mit dem Ziel, endlich eine für 
die Industrie sinnvoll einsetzbare 

Kraftmaschine zu schaffen. Sie soll 
die Arbeitsbedingungen der Men
schen in den Fabrikhallen erleichtern, 
verbunden mit einer gleichzeitigen 
Erhöhung der Produktion. 

Neben der Auswahl der richtigen 
Werkstoffe, die den Belastungen im 
Dauereinsatz gewachsen sind, muß 
er die horizontale Bewegung des Kol
bens in eine Drehbewegung umwan
deln, damit die Kraft übertragen wer
den kann. Er erreicht dies durch ein 
Schwungrad. Über Treibriemen kann 
nun die Kraft auf andere Maschinen 
übertragen werden. Diese grundle
genden Probleme hat Watt 1885 
gelöst, als seine doppeltwirkende 
Dampfmaschine den Antrieb für ei
nen Webstuhl liefert . Die Firma Boul
ton & Watt stellt sich auf eine Mas
senproduktion ein. In den folgenden 
Jahren gelingen Watt noch weitere 
Verbesserungen der Konstruktion . Er 
entwickelt das Planetengetriebe so
wie einen Fliehkraftregler für die 
Drehzahlsteuerung. 

Auch wenn Watts Name wesent
lich mit der Entwicklung der Dampf
maschine verbunden ist, darf man 
seine Erfindungen und Anregungen 
auf anderen Gebieten nicht verges
sen. Beispielsweise gab er den An
stoß zur Einführung eines einheitli
chen Maß- und Gewichtssystems. 

James Watt erfuhr zu Lebzeiten 
eine Vielzahl von Ehrungen und Aus
zeichnungen für seine Forschungen. 
Er war Mitglied der Royal Society in 
London und der französischen Aka
demie der Wissenschaften, er erhielt 
die Ehrendoktorwürde der Universität 
Glasgow. Seine Erhebung in den 
Adelsstand soll er kurz vor seinem 
Tod abgelehnt haben, da er sich sei
ner einfachen Herkunft verpflichtet 
fühlte. Watt stirbt am 19. August 1819 

in Healthfield (Eng land) und wird in 
der Londoner Westminster-Abtei bei
gesetzt. Heute erinnert uns neben der 
Dampfmaschine vor allem der Name 
für die Einheit der Leistung an Watt. 

Oie Einheit' der Leistung, des 
Energiestroms und des Wärme
stroms ist das Watt. 1 Watt ist 
gleich der Leistung, bei der wäh
rend der Zeit 1 Sekunde die Ener
gie 1 Joule umgesetzt wird. 

. Einheit = aus den Basiseinhei
ten des international gültigen 
Maßsystems abgeleitete Maßein
heit. 
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Entwurf 
eines Auslandsverwendungsgesetzes 

beschlossen 

Da, Bunde,kabinett hat am 
31. MUrt 1993 den Entwurf ei
ne, Gesetles über dienstrecht
liche Regelungen für besonde
re Verwendungen im Ausland 
(Auslands verwendungsge
sett) besch lossen. Das GesetL 
soll rückwirkend zum I. Juli 
1992 in Kraft treten. 

Hierlu erklän Bundesin
nenmini\ ter Rudolf Seilers: 

"Mit der deutschen Einheit 
ist die politische Verantwor
tung der Bundesrepublik 
Deutschland auch gegenüber 
dem Ausland gewachsen. Für 
Deutschland ergibt sich ver
mehrt die Aufgabe und die 
Notwendi gkeit der Beteili
gung von Beamten und Solda
ten an humanitären, f riedens
fördernden und unterstützen
den Maßnahmen im Ausland. 

Weitere 
37 THW-Experten 

nach Somalia 

Im Rahmen der von der 
BlInde~regierung beschlosse
nen humanitären Hilfe für So
malia ent<;andte Bundesinnen
mlni'ter Rolf Seiters am 20. 
April 1993 weitere 37 Spezia
listen des Technischen Hilfs
werke, (THW) nach Mogadi
schu. 

Der Einsatz des THW in So
malia ist von der Bundesregie
rung im Dezember vergange
nen Jahre., beschlossen wor
den. Die Helfer unterstützen 
das Hilfspersonal der U 0-
Somaliahilfe und stellen hier
bei die Wa"er- und Notstrom
versorgung für die Bevölke
rung sicher. 

Nach der Entsendung eines 

Die bi;herigen besoldungs-. 
wehrsold- und versorgungs
rechtlichen Vorschriften kön
nen die mit solchen Einsätzen 
verbundenen Belastungen und 
Gefahren nicht angemessen 
abgelten. Deshalb habe ich 
mich dafür eingesetzt, das 
Bundesbesoldungsgesetz, das 
Wehrsoldgesetz und das Be
amten- und Soldatenversor
gungsgesetl entsprechend LU 
ergän7en b/W. zu ändern. Die 
Neuregelungen kommen auch 
den Angehörigen der Bundes
anstalt Technisches Hilfswerk 
Lugute, das THW-Helferrecht
gesetl wird entsprechend er
gänzt. Mit dem neuen Gesetz 
erfolgt eine leitgemäße An
passung der Vorschriften an 
die humanitären und unterstüt
zenden Aufgaben von Beam-

Vorkommandos von 18 THW
Helfern am 5. März 1993 sind 
damit insgesamt 55 Helfer in 
Somalia eingesetzt. Sie wer
den in der Stadt Bosaso an der 
somal ischen Nordküste und 
im Hinterland. wo bislang nur 
wenige Hilfsorganisalionen 
tätig ~ ind. die Wasserversor-
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ten und Soldaten im Ausland.'· 
Der Gesclientwurf sieht ins
besondere die Gewährung ei
nes Auslandsverwendungszu
schlages aufgrund einer 
Rechtsverordnung des Bun
desministeriums des Innern 
sowie angemessene Unfall für
sorgeregelungen (erhöhte Un
fallentschädigung, Schadens
ausgleich, Unfallversorgung) 
vor. Die Regelungen sollen 
rückwirkend zum I. Juli 1992 
in Kraft treten. 

Die bisherigen Regelungen 
der Beamten- und Soldaten
versorgung erstrecken sich 
nicht auf belastende und ge
fahrvolle Verwendungen. Die 
Neuregelung sieht daher die 
Gewährung abgestufter Tages
.,ätze vor, die dem Ausmaß und 
Umfang der mit einer Verwen-

gung der Bevölkerung verbes
sern und ein Flüchtlingslager 
einrichten. Zur Unterstützung 
des Einsatzes wurden rund 400 
Tonnen Ausrüstungsgegen
stände (Bergungsräumgerät, 
SpeLialfahrzeuge, Trink
wasseraufbereitungsanlagen. 
Brunnenbohrgerät. Pumpen 

dung verbundenen Gefahren 
und Bela>tungen entsprechen 
soll. Gedacht ist an Tagessätze 
von 50 DM. 100 DM und 150 
DM. Mit diesen Abstufungen 
kann z. B. einer weniger bela
stenden Verwendung mit ge
ringen Gefahren (z. B. Einsatz 
auf Schiffen), einer stärkeren 
Gefahrdung und hohen Bela
stungen Cl. B. in einem Span
nungsgebiet , bei Gefahren 
durch militärische Einwirkun
gen) und höchsten Belastun
gen und Gefahren (Verwen
dung mit Gefahr für Leib und 
Leben, z. B. Beschuß, Minen) 
Rechnung getragen werden. 
Die Einstufungen müssen von 
Fall zu Fall für jede Verwen
dung besonders vorgenommen 
werden; näheres wird eine 
Rechtsverordnung regeln. 

und Baumaterial) mit einem 
Schiff nach Somalia transpor
tien. Mit Hilfe dieser Geräte 
werden die Helfer an ihren 
Einsatzorl Brunnen rei nigen. 
wieder in~tandsetzen und so 
ausbauen, daß ihr Betrieb auf 
längere Zeit gesichen ist. Über 
eine Pipeline werden sie 
außerdem die 20000 Einwoh
nerstadt Bosaso, in der sich zu
sätzlich 60000 FlüchtJ inge 
aufha lten, mi t zwei außerhalb 
gelegenen Tiefbrunnen ver
binden . In Iskushuban, eben
falls im Norden des Landes, 
werden die Techniker eine von 
der Bundesregierung berei tge
stellte Krankenhausausstat
tung in Betrieb nehmen. Für 
die Dauer des etwa dreimona
tigen Einsatzes dient das 
Sch iff dem THW als schwim
mende Eins3lzplattform. 

Dieser Einsatz des T HW ist 



seit 1980der sechste Einsatz in 
Somalia; neben Maßnahmen 
zur Verbesserung der Infra
struktur in Somalia stand bei 
den Einsätzen insbesondere 
die Sicherstellung der Trink
wasserversorgung von äthio
pischen Flüchtlingen im Vor
dergrund. 

,,Mit dem Einsatz des Tech
nischen Hilfswerkes unter
stützt die Bundesregierung 
nachhaltig die humanitären 
Anstrengungen der Vereinten 
Nationen in Somalia", erklärte 
Bundesinnenminister Seilers. 
"Das THW unterstreicht damit 
seine Bedeutung als unver
zichtbarer Stützpfeiler der 
deutschen humanitären Hilfe 
im Ausland. Durch die zahl
reichen erfolgreichen Einsätze 
im Ausland hat sich das THW 
zu einer weltweit anerkannten 
Hilfsorganisation entwickelt." 

Unser Bild zeigt die THW
Expenen vor ihrem Stan nach 
Somalia. (Foto: dpa) 

Arbeitstagung des 
Werkfeuerwehr

verbandes 
Rheinland-Pfalz 
In der Fest- und Konzenhal

le von WönhlRhein fand die 
letzte Arbeitstagung für 1992 
des Werkfeuerwehrverbandes 
Rheinland-Pfalz e. V. statt. 
Wolfgang Winter, Vorsitzen
der des Verbandes, eröffnete 
die Arbeitstagung und begrüß
te die vielen Gäste, an ihrer 
Spitze den rheinland-pfälzi
sehen Innenminister, Walter 
Zuber. 

Zuber kam in seinen Aus
führungen auf die vieWiltigen 
Aufgaben der Werkfeuerweh
ren zu sprechen. Er erinnerte 
an die Aufgaben und Leistun
gen im vorbeugenden und ab
wehrenden Brandschutz sowie 
an die betriebsspezifischen 
vielfachen Aufgaben der Hil
festellung. Dafür, daß die Hil
festellung nicht am Fabriktor 
halt mache, sondern darüber 
hinaus den Nachbarn, Ge
meinden und Städten durch die 
Werkfeuerwehren zur Verfü
gung stünde, bedankte sich der 
Minister. "Die beispielhaft 

gute Zusammenarbeit ZWI

schen den Werkfeuerwehren, 
den Freiwilligen- oder Berufs
Feuerwehren und den zustän
digen Behörden ist ein dauern
der Dialog. Dadurch konnte 
für das gesamte Feuerwehrwe
sen viel erreicht werden. Die 
vorgegebenen gesetzlichen 
Verordnungen wurden mit Le
ben erfüllt und zum Beispiel 
gemeinsame Ausbildungszie
le und Richtlinien entwickelt 
und umgesetzt. Der hohe 
Stand der Ausbildung aller 
Feuerwehrangehörigen ist 
vorbildlich und nur zu loben." 
Für die großzügige Unterstüt
zung der neuen Bundesländer, 
hier im besonderen Thüringen 
und Brandenburg, bedankte 
sich der Minister bei Wolfgang 
Winter. 

Im Hinblick auf die weitere 
Bedeutung einer qualitizienen 
Ausbildung wies Zuber auf die 
räumliche Enge und den 
äußerst notwendigen Neubau 
der Landesfeuerwehrschule 
hin. Der Minister sicherte sei
ne volle Unterstützung zur 
Verwirklichung dieses, für das 
ganze Land wichtige Bauvor
haben zu. 

Auf Grund der guten Aus
bildungsergebnisse erhielt der 
Werkfeuerwehrverband 
Rheinland-Pfalz den Auftrag, 
ein für alle Bundesländer ein
heitliches Berufsbild "Werk
feuerwehrmann" aufzubauen. 
Mit großem Interesse wird die
se Initiative von vielen Werk
feuerwehren außerhalb von 
Rheinland-Pfalz beobachtet. 

Interschutz '94 
Die Verknüpfung der indu

striellen mit den ideellen Aus
steilem hat sich bei den Inter
schutz-Messen in der Vergan
genheit als richtiges Ausstel
lungskonzept erwiesen. So ist 
es verständl ich, daß diese hi
storisch gewachsene Zusam
menarbeit - die gemeinsame 
Präsentation und Darstellung 
vom Hersteller bis zum An
wender in den Fachbereichen 
Brandschutz, Katastrophen
schutz und Rettungsdienst -
auch bei der Interschutz '94 
von der Deutschen Messe AG 
Hannover und von der vfdb, 

dem ideellen Träger dieser 
Messe, durchgefühn wird. 

Ideelle Aussteller sind Re
präsentanten aus den genann
ten Fachbereichen, Fachleute 
aus Verbänden und Vereinen, 
aus Instituten, Behörden und 
Ministerien, die ihre Aufgaben 
oder ihre tägliche Arbeit mög
lichst praxis nah vorstellen 
wollen. Bei praktischen Ein
satzübungen auf dem Vorführ
gelände werden Mannschaften 
ihre Leistungsfahigkeit im Zu
sammenwirken mit der Tech
nik demonstrieren. 

Beim I. Moderatorentreffen 
aus dem Bereich der Feuer
wehrenam 18.2.1993aufdem 
Messegelände tn Hannover 
konnten gemeinsam mit den 
Moderatoren folgende The
menschwerpunkte für diesen 
ideellen Ausstellungsteil der 
Interschutz '94 festgelegt wer
den: 
- Aus- u. Fonbildung an den 

Landesfeuerwehrschulen. 
- Betrieb einer rechnerge

stützten Feuerwehrleitstelle. 
- Brandbekämpfung auf Bun

deswasserstraßen. 
- Brandbekämpfung aus der 

Luft. 
- Brandschutz und Brand

bekämpfung in Häfen. 
- Brandschutzerziehung. 
- Datenverarbeilungs- und ln-

formationssysteme und ihre 
praktische Anwendung. 

- Die Entwicklung der Feuer
wehren in den neuen Bun
desländern mit den Schwer
punkten der Trennung und 
des heutigen Zusammen
wachsens. 

- Gefahrstoffzüge für den 
Umweltschutz. 

- Modellbauer, Sammler und 
Hobbyisten. 

- Rettung von Menschen aus 
großen Höhen. 

- Streßbewältigung Im Ein
satzdienst der Feuerwehren. 

- Vorbeugender Brandschutz 
in besonderen Objekten. 
Besondere Exponate wie 

z. B. Turbinenlöschfahrzeug 
auf Panzerfahrgestell, Tank
löschfahrzeuge aus Lucken
walde der ehemaligen DDR, 
Feuerwehr-Oldtimer und ein 
Tunnel-Hilfszug der Deut
schen Bundesbahn sind ge
plant. 

Die 21 Moderatoren haben 
die nicht ganz leichte Aufgabe, 

die übernonunenen Themen 
mit den Helfern und Mitarbei
tern am eigenen Standort, in 
den Verbänden und Behörden, 
in den Landesfeuerwehrschu
len, in den Ministerien oder in 
den Ländern ausstellungsreif 
vorzubereiten. 

Gegen allgemeine 
Dienstpflicht 

Zu den aktuellen Forderun
gen, ein soziales Pflicht jahr 
einzuführen, erkläne jüngst 
die jugendpolitische Spreche
rin der F.D.P.-Bundestagsfrak
tion, Dr. Margret Funke
Schmitt-Rink, daß es die Ein
führung einer allgemeinen 
Dienstpflicht für Männer und 
Frauen mit der F.D.P. nicht ge
ben wird. Der Gedanke einer 
DienSlverpflichtung wider
spricht ihrer Ansicht nach li
beralem Gedankengut, außer
dem Anikel 12 Absatz 2 
Grundgesetz sowie dem Ver
bot von Zwang- und Pflichtar
beit nach Anikel 4 der Kon
vention der Vereinten Natio
nen. So würden zum Beispiel 
soziale Hilfsdienste - und an 
diese dächten die meisten Be
fürwoner einer allgemeinen 
Dienstpflicht - kaum Nutzen 
davon haben, wenn wenig mo
tivierte dienst verpflichtete 
Helfer don arbeiten würden. 

Zwar sei die Lage bei den 
sozialen und pflegerischen 
Diensten der Wohlfahnsver
bände äußerst gespannt. Aber 
die desolate Situation könne 
nicht mehr durch Zivildienst
leistende, sondern nur durch 
ausgebildete hauptamtliche 
Kräfte beseitigt werden. Ver
stärkte Anreize und attraktive 
Berufsperspektiven, wie bes
sere Verdienstmöglichkeiten, 
flexible Arbeitszeiten, mehr 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
und bessere Aufstiegsmög
lichkeiten, seien dringend er
forderlich. 

Die F.D.P.-Politikerin wei
ter: " Von den Befürwonern 
der Dienstpflicht wird stets be
tont, daß sie von einer freiwil
ligen Entscheidung für einen 
der angebotenen Dienste aus
gehen. Indessen steht zu be
fürchten, daß in der Praxis eine 
Quotierung unumgänglich und 

1 BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/93 13 



dam" die Freiheit der Wahl 
zwischen den einzelnen so/ia
len Diensten aufgehoben sein 
wird. Womögl ich fanden sich 
dann auch nicht mehr genü
gend Bewerber für die Bun
deswehr. Die DiskuS'ion über 
die Einführung einer allgemei
nen D,enstpnicht ,st überflüs
sig. Legillm ist allerdings. über 
die Abschaffung der Wehr
pnicht nachzudenken. Vor al
lem wegen der Frage nach der 
Wehrgerechtigkeit. denn eine 
Wehrpnicht ohne Wehrge
rechllgkelt darf es nicht ge
ben." 

Leiter der Landes
feuerwehrschule 
Baden-Württem-

berg verabschiedet 
Am Miltwoch. dem 31. 

Märt 1993. wurde Branddi
rektor D,pl.-Ing. Ulrich Kortt 
nach elfjähriger Dienst/eit als 
Leiter der Landesfeuerwehr
;ehule Baden-Württemberg in 
Bruchsal von der Belegschaft 
verabschiedet. Er nahm am I. 
Apnl 1993 in Stultgart seine 
neue Tätigkeit als Landes
branddlre~tor auf. 

Unter der Führung von UI
rich Kortt wurde die Landes
feuerwehrschule. entspre
chend dem gestiegenen Auf
gabenbereich der öffentlichen 
Feuerwehren und dem damit 
einhergehenden gewachsenen 
Anforderungsprofil an die 
Ausbildung. in personeller und 
materieller Hinsicht erheblich 
ausgebaut und erweitert. Dies 
ist erkenntlich an dem gestie
genen Personalumfang. vor al-

lern im Bereich der als Ausbil
der tätigen feuerwehrtechni
;ehen Beamten. und der 
gleichLeitig gestiegenen Qua
lifikationsanforderungen an 
die Ausbilder. So ,ind die Aus
bildungsangebote insbesonde
re in den Bereichen Umwelt
schutz. Strahlenschutz. 
Führungslehre neu aufgestellt 
bzw. erheblich erweitert und 
qualitativ verbessert worden. 
Einführung und Ausbau der 
EDV sind ebenfalls kenn
zeichnend für die Ägide Kortt. 

Zu den wesentlichen bauli
chen Erweiterungen der Lan
desfeuerwehrschule während 
seinerTätigkeit als Schulleiter 
zählen: 
- Neu- und Umbau von 

Küche. Speisesaal und 
Schulwirtschaft. 

- Neubau eines Mehrzweck
gebäudes mit Unterkünften 
und Lehrräumen. 

- Abriß des alten .. Brandhau
ses" und eu bau eines Ge
bäudes mit Büros. Planspiel
und Laborräumen, Demon
strationsanlage für Vorbeu
genden Brandschutz und 
S trah len sch u t L- Übu ngsan
lage. 
Geplant sind LUdern eine 

Übungsanlage mit Übungshal
le außerhalb des Schulgelän
des, in die eine Vielzahl bauli
cher und technischer Kon
struktionen integriert sind, um 
die Ausbildung unter dem 
Aspekt gestiegener Anforde
rungen und gestiegener Lehr
gangszahlen realitätsnah und 
effektiv zu gestalten. 

Sämtliche seit 1982 durch
geführten und geplanten Bau
maßnahmen tragen die Hand
schrift von Ulrich Kortt. 

Die Landesfeuerwehrschule 
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Baden-Württemberg konnte 
unter der Leitung von Ulrich 
Korn nicht nur im nationalen 
Bereich, sondern auch interna
tional ihr Ansehen steigern. 
was unter anderem durch zahl
reiche Besuche ausländischer 
Delegationen belegt wird. 

Unser Foto zeigt die Beleg
schaft sowie Lehrgangsteil
nehmer der Schule. die vor den 
Fahrteugen der Landesschule 
zur Verabschiedung angetre
tcn sind. 

Schnelle Hilfe 
rettet Leben 

Die organisierte Reltung ei
nes unter einem Meter Schnee 
begrabenen Skifahrers dauert 
im Schnin zwei Stunden. Eine 
Zeit. nach der nur noch etwa 
lehn Prozent aller Verschülte
ten leben. 

Glaubten Lawinenforscher 
bislang. daß rund die Hälfte 
der Verschüneten zwischen 15 
und 45 Minuten in der Lawine 
überleben, geht die Forschung 
heute nur noch von einer Über
lebenswahrscheinlichkeit von 
26 Prozent aus. Der Tod 
kommt dann meist nach qual
vollem Ersticken wie beim Er
trinken. Wer mit einer Atem
höhle diesen .,tödlichen 
Knick" in der Statistik länger 
als 45 Minuten übersteht, kann 
allerdings dann auch länger 
durchhalten. Weil die Kälte 
ihre Kreislauffunktionen auf 
ein Minimum herunterge
,chraubt haue, konnten Ver
schünete. quasi tiefgekühlt. 
sogar noch nach 16 Stunden le
bend geborgen werden. 

Lebensretter Nummer eins 
nach einem Lawinenunfall ist 
die Kameradenhilfe. Das le
ben hängt dann am Sender. 
Sich allein mit einem VS
Gerät in Sicherheit zu wiegen, 
ist allerdings ein lebensgefahr
licher Imum. Ohne Suchpra
xis und Schaufel gibt es kaum 
eine Chance auf rechtzeitige 
Renung. Zur Sicherheit gehört 
auch das Üben mit den Gerä
ten im Schnee. 

Selbst im optimalen VS
Gertit- und Sondeneinsalz 
kann ein ganzverschünetes 
Lawinenopfer frühestens nach 

drei b,s runf Minuten geortet 
werden. Den Verschüneten aus 
einem Meter Tiefe mit einer 
Schaufel auszubuddeln. kostet 
im Idealfall weitere zehn bis 15 
Minuten. Dann ist meist der 
.. tödliche Knick" bereits über
schritten. 

Bei aller technischer Reife 
seien VS-Geräte kein Lawi
nenschutz, mahnt der Deut
sche Skiverband. Schließlich 
kommen sie erst tum Einsatz, 
wenn es bereits zu spät ist. Im 
Gelände zeugt noch immer al
lein Vorsicht von Weits,cht. Im 
Zweifelsfall ist Umkehr die 
cleverere und mutigere Alter
native. Unberührter Schnee als 
Zeichen der Unschuld ist trü
gerisch. Besonders am ersten 
schönen Tag nach einer Nie
derschlagsperiode erweisen 
sich .jungfrJuliche" Hänge als 
lawinenschwanger. 

(dsv-pres ) 

Leid der Opfer 
ausgenutzt 

Bundesinnenminister Ru
dolfSeiters hat es mit Blickauf 
das sog. Reality-TV als sinn
voll bezeichnet, wenn es auch 
in Funk und Fernsehen zu ei
ner freiwilligen Selbstkontrol
le käme, wie es sie bereits bei 
Film und Presse gibt. In einem 
Zeitungsinterview betonte der 
u. a. auch für Medienfragen zu
ständige MillIster, er betrachte 
die Entwicklung beim Reality
TV "mit großer Sorge". Hier 
würden "allein Unglück und 
Leid von Opfern und Betroffe
nen ausgenutzt - und dies vor 
allem der höheren Einsatzqu0-
te und des KommerL.es we
gen". 

Der Innenminister machte 
deutlich, daß die Medienfrei
heit ihre Schranken habe. 
Zwar seien nach der Verfas
sung staatliche Eingriffe oder 
Einflußnahmen auf das Pro
gramm des Fernsehens ,.aus
geschlossen". Die Medien 
müßten dazu aber in ihrer Ver
antwortung stehen. Insbeson
dere muß nach seiner Auffas
sung das Persönlichkeitsrecht 
der Betroffenen gewahrt blei
ben, erst recht die Würde des 
Menschen. 



Seites warnte vor einer Zu
nahme brutaler Szenen im 
Fernsehen. Er setzte sich dafür 
ein, die Hemmschwelle zur 
Gewalt wieder zu erhöhen. An 
die Programmverantwortli
chen und die Aufsichtsgremi
en in den Anstalten appellierte 
er, eine angemessene Antwort 
auf die ethischen Probleme zu 
finden, die von Reality-TV 
aufgeworfen würden. 

Die Hilfsorganisationen 
müssen sich nach den Worten 
des Ministers ihrer eigenen 
Verantwortung bewußt sein, 
da ohne deren Mitwirkung 
Reality-TV in der bisherigen 
Form nicht möglich wäre. Sei
ters warnte davor, daß das hohe 
Ansehen, das die Hilfsorgani
sationen in der Bevölkerung 
genießen, durch .. solche Prak
tiken" Schaden nehmen. Erbe
grüßte die jüngste Entschei
dung des Malteser Hilfsdien
stes, bei Reality-TV nicht 
mehr mitzumachen, als einen 
.. guten Schritt". 

Lehrgang 
für Lehrer 

von Feuerwehr
schulen 

der Tschechischen 
Republik 

Im März 1993 wurde an der 
Brandschutz- und Katastro
phenschutzschule Heyroths
berge ein Lehrgang für Lehrer 
von Feuerwehrschulen der 
Tschechischen Republik 
durchgeführt . 

16 erfahrene Feuerwehr
kräfte studierten in einem 14-
tägigen Kurs Systeme des 
Brandschutzes und Katastro
phenschutzes der Bundesrepu
blik Deutschland und machten 
sich mit den Lehrgangsarten 
und Ausbildungsmethoden im 
Brandschutzwesen und im Ka
tastrophenschutz vertraut. 

Neben der theoretischen 
Erörterung dieser Fragen wur
den sie auch in den Feuerweh
ren und in den Katastrophen
schutzeinheiten des Landes 
Sachsen-Anhalt über die prak
tische Gefahrenabwehr infor
miert. Unter anderem besuch
ten sie im Landkreis Straßfurt 

die Leitstelle des Landkreises, 
die Schwerpunktfeuerwehr, 
die Feuerwehrtechnische Zen
trale des Landkreises und die 
Stützpunktfeuerwehr Hecklin
gen. 

Internationales 
InformatIons

seminar 
Zivilschutz! 

Bevölkerungs
schutz 

Auf Empfehlung der Bun
desrepublik Deutschland an
läßlich der Konferenz mit Ver
tretern mittel-, ost- und süd
osteuropäischer Staaten über 
bilaterale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zivil- und Ka
tastrophenschutzes im Sep
tember 1992 und der verab
schiedeten .. Magdeburger Er
klärung" haben 17 verantwort
liche Mitarbeiter von Ministe
rien, Staatskomitees für zivile 
Verteidigung und Landeszivil
sChutzeinrichtungen aus den 
Republiken Österreich, Kroa
tien, Slowenien, Polen, lett
land, der Slowakischen und 
Tschechischen Republik so
wie der Russischen Förderati
on am I. Internationalen Se
minar ZivilschutziBevölke
rungsschutz an der Brand
schutz- und Katastrophen
schutzschule Heyrothsberge 
und der Katastrophenschutz
schule des Bundes Bad Neu
enahr-Ahrweiler teilgenom
men. 

Im Seminar vom 22. 3. bis 
2. 4. 1993 wurden den Teil
nehmern durch die Lehrkräfte 
bei der Schulen die grundsätz
lichen Aufgaben des Zivil- und 
Katastrophenschutzes In 

Deutschland erläutert. So u. a. 
- der Zivilschutz als Staats-

aufgabe 
- Vorsorge gegen Gefahren 

und Katastrophen, 
- Unterstützungssysteme des 

Katastrophen- und Zivil
schutzes sowie 

- die Rechte und Pnichten des 
Staatsbürgers im Zivil
schutz. 
Darüber hinaus fanden sehr 

lehrreiche Exkursionen bzw. 
Erfahrungsaustausche in ver-

schiedenen Bereichen der neu
en und alten Bundesländer 
statt, so z. B. 
- im Bereich der Stadtverwal

tung, Amt 38, in Magdeburg, 
- in der Leitstelle und in der 

Chemie AG in Bitterfeld, 
- bei der Freiwilligen Feuer

wehr Bad Neuenahrl Ahr
weiler sowie 

- beim THW-Onsverband 
Siegburg. 
Die Bedeutung dieses I. Se

minars fand auch seinen Aus
druck darin, daß BZS-Präsi
dent Dusch, Ministerialrat 
Wittschen. Bundesministeri
um des Innern. Ministerialrat 
und Landesbranddirektor 
Bachmann, Ministerium des 
Innern des Landes Sachsen
Anhalt, die ausländischen Gä
ste begrüßten bzw. zum Emp
fan~ eingeladen hatten. 

Außerst positiv war die 
Wertung der Teilnehmer bei 
der Übergabe der Zertifikate 
an der KSB Ahrweiler. 

Aber nicht nur fachliche 
Kompetenz des Lehrpersonals 
wurde bestätigt, sondern auch 
die Herllichkeit und Fürsorge 
des Personals im gesamten 
Umfeld bei der Schulen. 

Für weitere Seminare im 
Jahre 1993 liegen bereits An
meldungen vor. Sie zeugen 
von dem Gedanken bilateraler 
Zusammenarbeit - auch auf 
den Gebieten der Aus- und 
Fortbildung. 

Tagung 
der Internationalen 

Arbeits
gemeinschaft 
der Lawinen
warndienste 

.. ln den Alpen, dem Freizeit
und Erholungsraum Nummer 
I in Mitteleuropa, gibt es für 
Bayern und seine Nachbarlän
der viele gemeinsam zu be
wältigende Aufgaben in der 
Lawinenwarnung. Dazu 
zählen die Vereinheitlichung 
des Schlüssels für die tägli
chen Wetter-, Schnee- und La
winenbeobachtungen, der 
Austausch von Erfahrungen 
über Meßgeräte und die Ver-

wendung einheitlicher Gefah
renstufen im Lawinenlagebe
richt. Auf der Suche nach 
Schnee, nach interessanten 
Skiregionen, nach Erlebnissen 
und Herausforderungen im 
winterlichen Hochgebirge 
spielen Ländergrenzen für Ski
fahrer keine Rolle. Im Interes
se der WintersportIer haben 
deshalb zunächst Frankreich, 
Italien, Schweiz, Österreich 
und Deutschland 1983 - Spa
nien ist 1993 neu hinzugekom
men - eine grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit im La
winenwarndienst mit dem Ziel 
begonnen, daß die Lawinenla
geberichte überall gleich ver
standen werden", erklärte der 
bayerische Innenstaatsse
kretär Dr. Herbert Huber 
jüngst bei der Internationalen 
Tagung der Lawinenwarn
dienste in Wildbad Kreuth. 

Huber wies darauf hin. daß 
das Innenministerium derzeit 
Computer auch im Lawinen
warndienst einführe, der damit 
die modemen Techniken der 
Datenerfassung und Kommu
nikation national und interna
tional nutzen könne. Effektive 
Lawinenwamung sei nämlich 
darauf angewiesen, Informa
tionen über Wetter und 
Schneedecke schnell und prä
zise all jenen zur Verfügung zu 
stellen, die vor Ort über Siehe
rungsmaßnahmen zu entschei
den haben. 

Huber: "Lawinen warnung 
ist aber nicht nur eine kurzfri
stige Maßnahme, die späte
stens im Frühjahr mit der 
Schneeschmelze endet. Der 
staatliche Lawinenwarndienst 
in Bayern engagiert sich dar
über hinaus auch für den Erhalt 
unserer Bergwä1der, die eine 
wichtige Funktion im Lawi
nenschutz haben. Deswegen 
leisten in der Lawinenwam
zentrale in München neben 
dem meteorologisch ausgebil
deten Personal auch zwei 
ForsUeute Dienst. Der Berg
wald kann allerdings wegen 
der immer intensiveren Nut
zung des alpinen Raumes sei
ne Schutzfunktion ohne zu
sätzliche technische Sicherun
gen wie Schneenetze, Holzre
chen und Stahlschneebrücken 
nicht mehr erfüllen. In Bayern 
werden deshalb jährlich rund 
sieben Millionen Mark in den 
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technll.,chcn Lawinenschutz 
im Bergwald investien." 

Huber appelliene abschlie
ßend an die Wintef'\ponler das 
Ri\i\...o IU bedenken, in das hie 
,Io,ich begeben. wenn \ie ,ich ab
seils ge,ichener Wege und 
SkJabrahnen im winterlichen 
Hochgebirge bewegen ... Per
sönliche Sorgralt. VOf\icht und 
Eigenveranlwonung de~ ein
leinen können Lawinenwarn
dien\tc nicht erhetzen. Der 
Staat kann dem mündigen BUr
ger nicht jedes Risiko abneh
men. Er kann hier nur 'ieine 
H,lre und Inronnationen für 
die Eigenvorsorge anbieten". 
sagte Huber. 

Da\ Innenministenurn har in 
Zusammenarbeit miL der La
winenwarn/entrale eine Sro
,chUre ,.Lawinen - Gefahren
Erkennen" erstellt. Die~e Bm
'ichlIre mit vielen Hinweisen 
und Verhaltensregeln lum 
Schul! vor Lawinen kann bei 
der Pre"estelle des Innenmi
ni'tenums. Odeon'platl 3. 
8000 München 22. kostenlos 
angerordert werden. 

Erster 
hauptamtlicher 

Notfallseelsorger 
Am I. Februar 1993 nahm 

Prarrer I. A. Janjo v. Wiete,.;
heim ,eIße neue Tätigkeit al\ 
Beauftragter der EV.-Luth. 
Lande,kirche in Bayern für 
Seehorge in Feuerwehr und 
Rettungsdienst ( otr"lIseel
sorge) auf. Sein DienMhill 
wird Nürnberg sein. Erfahrun
gen aur dem Gebiet der ot
rallseel,orge hat von Wieters
heim durch seine fruhere Be
rur,tUtigkeit als Polileibeam
Ler und Rcuungsassistent er
worben. 

Aurgabe des Beaurtragten 
i,t die Verbesserung der Zu
sammenarbeit von Rettungs
d,ensten und Kirchen. Von 
Wietef'heim wird in der Aus
bildung von Rettungsdienst
pe"on,,1 und in der Fonbil
dung von Pfarrern miL.1rbeiten . 
Die e"tc Fonbildung für Not
rall,eelsorger wird im Juli 
1993 an der Landesschule des 
BRK 111 Jettingen stattfinden . 

In der otrallseelsorge be-

treuen kirchliche Seelsorger 
die Einsallkrärte und die Ge
schädigten im Bereich der Ret
tungsdien\le. Dabei arbeiten 
sie eng mit den verschiedenen 
Rettung~dien\lOrganisationen 
zusammen. Die EV.-Luth. lan
deskirche in Bayern ist die er
ste Lande\klrche. die einen 
hauptamtlichen otrallseel
~orger ein\et/t. Sie ist damit 
7ur Vorreiterin 111 diesem neu
en Bereich der Seelsorge ge
worden. 

Johannes Rau 
erhielt Deutsches 

Feuerwehr
Ehrenkreuz in Gold 

Mini sterpräsident Johannes 
Rau wurde im Märl dieses 
Jahres da, Deutsche Feuer
wehr-Ehren kreuz in Gold 
durch den Präsidenten des 
Deutschen Feuerwehrverban
des. Hinrich Struve. in Düssel
dorr verliehen. Der Minister
präsident erhielt diese Aus
leichnung für die großzügigen 
Transponko' ten7uschü%e der 
Lande"egierung. die die hu
manitären Hilfsaktionen der 
Freiwilligen Feuerwehren 
Nordrhein-Westralen, in den 
ehemaligen GUS-Staaten er
möglicht hat. Besonders er
wähnte PräSident Hinrich 
StfUve die UnteTfolllitzung der 
Hilrsaktionen der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt Aachen
Eilendorf. Diese Förderung sei 
eine Anerkennung für alle, die 
ihre Freileit opfern, um Hilfe 
IU leisten. 
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Bundesregierung 
sieht Restrisiko 
Da, Militärpotential der 

GUS und Chinas sei .. grund
sätIlieh ein Risiko". rcaliMi 
,che Risiken ergäben sich je
doch aus weltweiten "politi
\chen Instabilitäten", meinte 
die Parlamentarische Staat~~e

\...rctärin beim SundesminiMer 
der Veneidigung. Michaela 
Geiger. in ihrer Antwort am 
24. März aur eine entspre
chende Frage des Bundestags
abgeordneten Jürgen Augusti
nowit7 (CD /CSU). Der Ab
geordnete hatte die Bundesre
gierung gerragt: "Wie schätlt 
die Bundesregierung eine 
mögliche Bedrohung Deut,ch
lands und seiner NATO-Part
ner durch ballistische Raketen 
anderer Staaten ein. und wei
che SchullJllaßnahmen ge
denkt die Bundesregierung in 
die"cm Zu~ammenhang IU er
greiren?" 

Staatssekretärin Michaela 
Geiger in ihrer Antwort : 

" I. Die neue sicherheitspo
htische Weltlage hat sich für 
Deutschland und seine ATO
Verbundeten auch in diesem 
Punkt grundsätliich geändert. 
Eine definiene militärische 
Bedrohung seitens der G S
Staaten exiMien nicht mehr. 
Dennoch bleibt das Militärpo
tential der GUS und Chinas 
gru ndSätzlich ein Risiko. Ein 
Ein"tl gegen Deutschland 
wie auch gegen die NATO
Partner ist jedoch derzeit we
nig wah,..cheinlich. 

Realistische Risiken er
wach,en heute aus politischen 
Instabilitäten weltweit, die 

lum Teil von militärischer 
Hochrüstung begleitet wer
den . 

2. Der Krieg am Golrhat zu
lew die militärische und poli
tische Bedeutung ballistischer 
Flugkörper auch für Staaten 
insbesondere der Dritten Welt 
deutlich werden lassen und in 
der Krisenlone Marokko bis 
Indien zu intensiven Rü
stungsanstrengungen aur die
sem Gebiet geHihn. Eine be
sondere Qualitiit errahn diese 
Aurrüstung durch die ange
strebte Kombination dieser 
TrJgersysteme mit nicht kon
ventionellen Gerechtsköpren. 

Mögliche Reichweitenstei
gerungen würden ?unehmend 
NATO-Staaten in den Wir
kungsbereich solcher Warren 
aus Ländern der Dritten Welt 
TÜcken lassen. 

3. Der aktuelle Stand der 
Ausrihtung mit einsatzberei
ten ballistischen Flugkörpern 
außerhalb der ATO zeigt rol
gendes Bild: 
- Deutschland liegt im Be

reich der Intercontinental 
Ballistic Missiles 
(ICBM )/Sea Launched Bal
hstic Mi"ile, (SLBM) der 
GUS und Chinas. 

ATO-Territorium liegt im 
Wirkungsbereich von balli
stischen Flugkörpern mit 
konventionellen und chemi
schen Gerechtsköpren aus 
dem Iran und Syrien. mögli
cherweise auch aus dem 
Irak. Sollte dIe angestrebte 
Reichweitensteigerung der 
ballistischen Raketen in der 
Dritten Welt Erfolg haben. 
sind sämtliche Mittel
meeranrainer einer Gefahr
dung ausgesetlt. 
Ferner gilt. daß in der Drit

ten Welt eingeset71e Krisenre
aktionskräfte lunehmend dem 
Risiko des Angrirrs mit balli
stischen Flugkörpern ausge
setzt sind. 

4. Die Bundesregiemng 
wird ihre Bemühungen um 
eine Stärkung der ichtver
breitung von Massenvemich
tungswaffen und Trägennit
tein weiterhin mit hoher Prio
rität verfolgen. Im Rahmen ei
ner kooperativen, auf Vertrau
ensbildung angelegten Politik 
bemüht sich die Bundesregie
rung um den Abbau von Span
nungen als Ursache militäri-



scher Aufrüstung. Jedoch kann 
eine aktive Nichtverbreitungs
politik auf absehbare Zeit die 
mit der Proliferation (Weiter
gabe von Atomwaffen) ver
bundenen Risiken nicht besei
tigen. Aus diesem Grund wer
den komplementär dazu lang-

Ex-Jugoslawien: 
Deutschland 

bei humanitärer 
Hilfe an der Spitze 

Die Bundesregierung hat 
bisher insgesamt 380 Millio
nen Mark für humanitäre Hil
fe im früheren Jugoslawien ge
leistet. Das geht aus einer Ant
wort der Staatsministerien im 
Auswärtigen Amt, Ursula Sei
ler-Albring, hervor. Der SPD
Bundestagsabgeordnete Ger
not Erler wollte von der Bun
desregierung wissen: "Welche 
Mittel hat die Bundesregie
rung bisher für humanitäre 
Hilfe zugunsten der Bewohner 
des ehemaligen Jugoslawiens 
zur Verfügung gestellt, und 
wie viele dieser Bewohner 
sind nach Kenntnis der Bun
desregierung derzeit von inter
nationalen Hilfslieferungen 
abhängig?" 

Staatsministerin Seiler-AI
bring antwortete am 24. März: 
"Der Hohe Flüchtlingskom
missar der Vereinten Nationen 
(U HCR), der als sog. ,Lead 
agency' die UN-Maßnahmen 
im ehemaligen Jugoslawien 
koordiniert, schätzt die Zahl 
der Flüchtlinge und Vertriebe
nen vor Ort, d. h. auf jugosla
wischern Boden, auf über 2 
Millionen (Stand Ende Febru
ar 1993). Die Bundesregierung 
geht davon aus, daß nicht nur 
diese Menschen von interna
tionalen Hilfslieferungen ab
hängig sind, sondern daß in
folge des wirtschaftlichen Nie
dergangs zunehmend auch 
Teile der übrigen Bevölkerung 
mitversorgt werden müssen. 
Es liegen allerdings keine An
haltspunkte dafür vor, um wei
che Größenordnung es sich 
handelt. 

Die Bundesregierung hat 
seit Beginn des KonOikts ins
gesamt 380 Millionen Mark an 
humanitärer Hilfe im ehemali-

fristige Planungen eingeleitet, 
bereits vorhandene oder in der 
Entwicklung befindliche Luft
verteidigungssyslcme mit ei
ner begrenzten Fähigkeit auch 
zur Abwehr ballistischer Ra
keten auszustatten." 

gen Jugoslawien geleistet. Der 
deutsche Anteil an der EG-Hil
fe (162 Millionen Mark) sowie 
Leistungen aus dem Haushalt 
des Bundesministers der Ver
teidigung, u. a. für die Luft
brücke nach Sarajevo und Un
profor (30 Millionen Mark), 
sind einbezogen. Im interna
tionalen Vergleich steht die 
Bundesregierung damit weit 
an der Spitze ... " 

Schweres 
Zugunglück 

in Berlin 
Beim Zusammenprall von 

zwei Fernzügen sind am 
Karfreitag in Berlin drei Men
schen ums Leben gekommen. 
zwei Zugführer sowie eine 
38jährige Frau. 26 Personen 
wurden zum Teil schwer ver
letzt. Gegen 14.40 Uhr waren 
der D-Zug Hannover-Berlin 
sowie der Intercity Berlin 
-Stuttgart nur rund 1200 Me
ter vom S-Bahnhof Wannsee 
entfernt frontal aufeinanderge
fahren. Nach ersten Erkennt-

nissen ist das Unglück auf 
menschliches Versagen 
zurückzuführen. Das Berliner 
Unglück ist das schwerste seit 
dem Unglück von ortheim 
( iedersachsen) am 15. No
vember 1992 mit elf Toten und 
52 Verletzten. (Foto: dpa) 

18 THW-Experten 
zur Soforthilfe 
nach Bosnien
Herzegowina 

Bundesinnenminister Ru
dolf Seiters hat am 23. März 
1993 18 Experten des Techni
schen Hilfswerkes nach Mo
star in Bosnien-Herzegowina 
entsandt. Die Spezialisten des 
THW sollen im Auftrage der 
EG-Task-Force In 

Mostar/Bosnien Soforthilfe 
bei der Instandsetzung von 
Versorgungseinrichtungen für 
die Bevölkerung (Wasser und 
Elektrizität) leisten. 

Ziel der humanitären Hilfs
maßnahme ist, in kurzer Zeit 
die durch den starken Flücht
lingszuzug und schwere 
Kriegszerstörung angespannte 
Versorgungslage der Bevölke
rung zu verbessern. Wegen der 
großen Zerstörungen hat die 
Wasserversorgung besonderen 
Vorrang. Dabei ist der Wieder
anschluß der über die Neretwa 
führenden Wasserleitungen 
nach Mostar von besonderer 
Dringlichkeit. Seit der Beschä
digung der Leitung sind über 
20000 Menschen von der 

Trinkwasservcrsorgung abge
schnitten. Der Einsatz der 
THW-Helfer ist zunächst für 
30 Tage geplant. In einem 
zweiten Schritt ist vorgesehen, 
30 THW-Helfer nach Mostar 
zu entsenden. Bei diesem Ein
satz sollen die THW-Experten 
der Bevölkerung beim Aufbau 
der zerstörten Häuser helfen, 
damit die geflohenen Bewoh
ner dorthin zurückkehren kön
nen. 

Anläßlich der Entsendung 
derTHW-Spezialisten erklärte 
Bundesinnenminister Rudolf 
Seiters, der Einsatz sei ein 
wichtiger Beitrag zur Hilfe vor 
Ort. Es müßten noch viele die
ser humanitären Aktionen fol
gen. um die Not der dortigen 
Bevölkerung und der großen 
Zahl der Flüchtlinge zu lindern. 

Sächsisches 
Rettungs

dienstgesetz 
verabschiedet 

Mit den Stimmen von CDU, 
FDP und SPD ("trotz aller 
Mängel") verabschiedete der 
Sächsische Landtag kürzlich 
das Gesetz über Rettungs
dienst, Notfallrettung und 
Krankentransport für den Frei
staat Sachsen. 

Danach sollen bei Unfall
einsätzen im ganzen Land die 
Reuungswagen bereits nach 
zehn Minuten vorOrt sein, was 
ein dichtes Netz von Rettungs
wachen voraussetzt. Annelies 
Kubicek, Linke Liste/PDS, 
gab zu bedenken, daß die Per
sonal- und Sachkosten enorm 
in die Höhe schnellen wUrden, 
wenn die privaten Hilfsorgani
sationen, wie im Gesetz ange
dacht, fast zu einer Monopol
steIlung gelangten. 

Dr. Buttolo, Parlamentari
scher Staatssekretär, dankte 
dem Land seitens der Staatsre
gierung. Ein rechtloser Zu
stand werde damit für den Be
reich des Rettungsdienstes 
nunmehr vermieden, und kost
bare Zeit könne für den Auf
und Ausbau des Rettungswe
sens im Freitaat genutzt wer
den. (Quelle: 

Landtagskurier Sachsen) 
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23. bis 27. Mai 1993: Jah· 
resfachtagung der Vereinigung 
zur Förderung des Deutschen 
Brand<,e hutzes (vfdb) 

Mlinchen 
Info: Lande;hauptstadt 

München. Branddirektion. 
Blumenstraße 34, 8000 Mün· 
chen 2 

27. bis 30. Mai 1993: X. In· 
ternationale Feuerwehr·Stern· 
fahn 

Gyul. (H) 
Info: Organisation,komitee 

der X. Internationalen Feuer
wehr-Sternfahn, Postfach 64, 
H-S70I Gyul. (Ungarn) 

5. bis 6. Juni 1993: Mal 
teserfest .n läßlich des 40jUhri
gen Be;tehens des Malteser
Hilfsdienstes 

Fulda 
Info: Malteser-Hilfsdienst, 

Generabekretariat. Leonhard
Tietl-Str. 8,5000 Köln I 

17. bis 20. Juni 1993: 125 
Jahre Landesfeuerwehrver-
band Niedersachsen 

Hannover 
Info: LFV Niedersachsen. 

Am Ma;chpark I/Haus 4. 
3000 Hannover I 

20. bis 23. J uni 1993: 8. 
Weltkongreß für Unfall- und 
Kata ' trophenmedizin 

Stockholm (S) 
Info: Stockholm Conven

uon Bureau, WCEDM 1993. 
PO Box 69 11 , S-I 0239 Stock
holm 

26. und 27. Juni 1993: 
3. Museumsfest des Deutschen 
Feuerwehnnuseums 

Fulda 
Info: Deutsches Feuerwehr

mu\curn, St.-Laurentius-SLra
ße 3. 6400 Fulda 

Il.bis 17.Juli 1993: 10. In
ternationale FeuerwehrwcH-

Te,.",;ne 

kämpfe und 9. Internationaler 
Wettbewerb für Jugendfeuer
wehren 

Berlin 
Info: Berl iner Feuerwehr, 

ikolaus-Groß-Weg 2, 1000 
Berlin 13 

20. bis 21. August 1993: 7. 
ARKAT-Fachtagung: .. Kata
strophenschutz- Führung. Lo
gistik und Kommunikation als 
Schlüssel faktoren für ein inte-
grienes Gefahrenmanage-
mem" 

H annover und Lehrte 
Info: ARKAT-Bundesge-

schäftsstelle, PostFach 4737, 
3300 (ab I. 7.: 38037) Braun
schweig 

7. bis 9. September 1993: 
Seminar: "GeHihrliehe Stoffe 
beim Feuerwehreinsatz" 

Neuherberg bei München 
Info: Ecorned-Seminar-

dienst, 
Straße, 
Lech 

J lIStus-von-Liebi g-
89 I 0 Landsberg am 

26. bis 29. Oktober 1993: 
Arbeitsschutz und Arbeitsme
dizin .. A+A 93" - Fachmesse 
und Kongreß 

Düsseldorf 
Info: Messegesellschaft 

mbH, Postfach 320203. 4000 
Düsseldorf 30 

23. bis 26. November 1993: 
"Sicherheit '93",9. Internatio
nale Fachmesse für Sicherheit 
mit Information' tagungen 

Zürich (CH) 
Info: Blcnheim AG, Buck

hauserstraße 24, CH-8048 
Zürich 

24. bis 26. November 1993: 
Fachmesse für Katastrophen
schutz und Hilfeleistung "Res
cue 93" 

Utrecht (NL) 
In fo: Jaarbeurs, Jaarbeurs

plein 6, L-352 I Utrecht 

3. bis 8. Juni 1994: Inter
,chutl - Der Rote Hahn 

Hannover 
Info: Deutsche Messe- und 

Au"tellungs-AG. Messe-
gelände. 3000 Hannover 82 

Seminare und Lehrgänge von 
InstHuten und Finnen 

Technische Akademie Ess
lingen, Postfach 1265, 7302 
Ostfildern: 

21. und 22. Juni 1993: Mehr 
Sicherheit durch betrieblichen 
Katastrophenschutz. 

Technische Akademie 
Wuppert.1 e. V., PostFach 
100409,5600 Wuppertal I: 

I. und 2. Juni 1993: Um-
weltschutz durch Brand-
schut/: 

7. und 8. Juni 1993: Brand
schutl in Verkehrstunnelanla
gen. 

Gloria-Werke, PostFach 
1160,4724 Wadersloh: 

Brandschutz-Seminare: 
I. bis 3. September 1993, 
6. bis 8. Oktober 1993. 

Total Feuerschutz, Indu
striestraße 11, 6802 Laden
burg: 

Brandschutz-Lehrgänge rur 
Praktiker: 

I. bis 3. Juni 1993, 
30. August bis I. September 

1993. 
20. bis 22. September 1993, 
18. bis 20. Oktober 1993. 
Brandschutl-Seminare für 

Führungskräfte: 
14. bis 16. Juni 1993, 
13. bis 15. September 1993. 

Minimax-Schulungszen-
trum, Stullgarter traße 
140, 7432 Bad Urbach: 

Brandschutz-Seminare 
"Betrieblicher Brandschutz": 

24. bis 27. August 1993. 

Brandschutl-Seminare 
..Brandschutz-Praxis": 

I 5. bis I 8. Juni 1993. 
7. bis 10. September. 

Brandschutz-Semin.r 
"Brandschut/-Technik": 

2 I. bis 24. September 1993. 

Verband für Sicherheit in 
der WirtschaFt Baden-Würt
temberg, Seelbergstraße 16, 
7000 Stullgart 50: 

Lehrgänge/Seminare: 
16. Juni 1993: Bombendro

hungiBombenwarnung (Stutt
gan) 

2. September 1993: Sicher
heit im VOT7immer (Stuttgan) 

7. September 1993: Spreng-
wirkungshcl11I11cnde Kon-
struktionen (Lörrach) 

9. bis 10. November 1993: 
Brandschutz in Unternehmen 
(Ladenburg) 

I I. November 1993: Gefah
ren- und Brandmeldetechnik 
(Laden burg) 

••••• ••••••••••••••••••• 
81 BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/93 1 



Bettö/kerungsschutz : Frau Stein
bach-Hermann, Sie sind eine junge 
Bundestagsabgeordnete. Warum 
befassen Sie sich ausgerechnet mit 
den Reizthemen der Politik wie Asyl , 
wie Vereinigungsproblematik, wie Zi
vilschutz? 

Steinbach-Hermann: Ich habe 
schon in meiner Stadtverordnetenzeit 
immer den Bereich Innenpolitik mit 
abgedeckt. Das, was in Frankfurt an 
Personalorganisation und Recht zu 
entscheiden war, das ist in Teilen auch 
identisch mit dem, was im Innenaus
schuß des Deutschen Bundestages 
zu behandeln ist. Die große themati
sche Bandbreite dieses Gremiums, 
von der Ausländerpolitik bis zur inne
ren Sicherheit und zum öffentlichen 
Dienstrecht, fasziniert mich. Darüber 
hinaus haben wir ja in Frankfurt sehr 
viele Zivil- und Katastrophenschutz
organisationen, die sich hier gut mit
einander arrangiert haben. 

Da waren schon enge Kontakte 
und umfassende Informationen vor
handen. 

Bettö/kerungsschutz : Sie waren 
also vorbelastet. Zivilschutz und Ka
tastrophenschutz sind auf Akzeptanz 
beim Bürger angewiesen. Schlägt 
nicht die häufig zitierte Politikver
drossenheit um in Gesellschaftsver
drossenheit, und beginnt nicht der 
große Abmarsch in die Individualität 
und in die Privatsphäre? 

Steinbach-Hermann: Wir müssen 
leider feststellen, daß immer weniger 
Menschen bereit sind, ihre Freizeit für 
Aufgaben der Allgemeinheit zu op
fern. Das spüren alle Organisationen 
aus dem Bereich des Zivil- und Kata
strophenschutzes. Es trifft aber auch 

Zivilschutz und Selbstschutz 
auch zukünftig 
unverzichtbar 

Die zivilschutzpolitische Sprecherin der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Erika Steinbach-Hennann MdB 

zur Umstrukturiemng des Zivilschutzes 

auf viele andere Vereine zu. Die Men
schen wollen ihre Freizeit lieber indi
viduell nutzen, als Aufgaben für an
dere zu übernehmen. Das wird als 
Last empfunden. Ich bezweifle aller
dings, daß solche Aufgaben tatsäch
lich Last sind, sie schaffen auch im
mer Erfüllung. 

8elfö/kerungsschutz : Sie meinen 
also, daß Politikverdrossenheit und 
mangelnde gesellschaftliche Verant
wortungsbereitschaft gleiche Aus
wirkung, aber unterschiedliche Ursa
chen in Politik und anderen gesell
schaftlich relevanten Gruppen ha
ben? 

Erika Steinbach-Hermann (49) 
gehört dem Deutschen Bundestag 
seit 1990 an. Die CDU-Abgeordne
te ist zivilschutzpolitische Spreche-
rin ihrer Fraktion. Die in 
Rahmel/Westpreußen geborene 
Politikerin absolvierte ein Privatmu
sikstudium mit begleitender Kon-

Steinbach-Hermann: Politikver
drossenheit, das Thema wird natür
lich etwas kultiviert. Ohne Zweifel 
hängt das aber damit zusammen, daß 
gravierende Probleme nach Auffas
sung der Bürger nicht schnell genug 
gelöst werden können. Es ist beim 
Bürger keine Einsicht dafür zu vermit
teln, daß das Thema Asylrecht über 
Jahre hin- und hergewendet wird, bis 
diese Frage endlich sachgerecht 
gelöst wird. Hier ist ein exemplari
sches Beispiel für die Ursache von 
Politikverdrossenheit. 

Bevö/kerungsschutz : Wie kam es, 
daß Sie als Newcomerin sofort zur zi-

zerttätigkeit. Aus gesundheitlichen 
Gründen wechselte sie das Berufs
feld und wurde Diplomverwaltungs
wirtin. Sie war von 1970 bis 1977 im 
Kommunalen Gebietsrechenzen
trum FrankfurtlMain als Informati
kerin tätig. Als Projektleiterin auto
matisierte sie federführend die hes
sischen Bibliotheken. Von 1977 
bis 1990 war sie ehrenamtliche 
Stadtverordnete in der Frankfurter 
Stadtverordnetenversammlung 
und hauptberuflich Mitarbeiterin 
der CDU-Fraktionsgeschäftsstelle. 
Bei der Bundestagswahl 1990 ge
wann sie den Wahlkreis Frankfurt
Ost mit einem Stimmenanteil von 
42,9 % direkt. Sie ist Mitglied der 
Grundsatzprogrammkommission 
ihrer Partei, die an einem neuen 
CDU-Programm arbeitet. In ihrer 
Fraktion und im politischen Umfeld 
ist sie ihrer Geradlinigkeit und Di
rektheit wegen geachtet und be
kannt. Ausgleich von der Politik fin
det sie in der Musik. 
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viischutzpolitischen Sprecherin ihrer 
Fraktion gewählt wurden? 

Steinbach-Hermann: Für das 
Thema Zivil- und Katastrophenschutz 
habe ich mich schon früher interes
siert. Als wir uns im Innenausschuß 
beraten haben, wer welche Aufga
benfelder übernimmt, habe ich die 
Hand gehoben. Zivil- und Katastro
phenschutz sind Teilbereiche, die 
eher im Hintergrund und nicht im 
Blickfeld der Öffentlichkeit betrieben 
werden. Ich bin aber der Überzeu
gung, daß sie existenziell wichtig sind, 
gerade für die Sicherheit der Bürger. 
In einem Ernst- und Einsatzfall wird 
verlangt, daß die entsprechenden Hil
femöglichkeiten da sind, daß Hilfe
stellung, begonnen beim Selbst
schutz bis zur organisierten Hilfe, ge
geben werden können. Das kann man 
alles nicht von heute auf morgen aus 
dem Boden stampfen, sondern das 
muß permanent gelernt und trainiert 
werden. 

8C!fö/kerungsschuf2 : Trotz Um
schichtungen und Einsparungen also 
auch heute Zivilschutz? 

Steinbach-Hermann: Vermutlich 
werden diejenigen, die heute den Zi
vilschutz ablehnen, in einem Ernstfall 
diejenigen sein, die am lautesten 
schreien, daß Politik und verantwort
liche Personen nicht in ausreichen
dem Maße vorgesorgt hätten. Zivil
schutz ist heute so wichtig, wie er ge
stern war und morgen noch sein wird. 

8C!fö/kerungsschuf2 : Gibt es für die 
Mitwirkung im Zivil- und Selbstschutz 
auch so etwas wie eine Vorbildfunk
tion von Politik? 

Steinbach-Hermann: Ja, auf je
den Fall. 

BllIfö/kerungsschutz : Nachgefragt: 
Gilt das für alle Abgeordneten oder 
nur für die "Fachabgeordneten"? 

Steinbach-Hermann: Im Grunde 
genommen bemühen sich alle Innen
politiker und viele darüber hinaus. Ich 
merke das daran, daß ich immer wie
der von Kolleginnen und Kollegen, 
die nicht dem Innenausschuß an
gehören, sondern in anderen Aus
schüssen tätig sind, angesprochen 
werde. Nur haben die Kollegen natür-
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lich politisch andere Prob/emfe/der zu 
beackern und wissen, daß sie darauf 
vertrauen können, daß ich mich in
tensiv darum kümmere. 

Belfö/kerungsschutz : Gilt dieses 
Engagement für alle Fraktionen des 
Deutschen Bundestages? 

Steinbach-Hermann: Diese Pro
blematik wird sicherlich ganz unter
schiedlich gesehen. Ich kann mir 
nicht vorstellen, daß GRÜNE dieser 
Frage eine solche Gewichtung bei
messen, wie wir das tun. 

Belfö/kerungsschutz : Welche kon
kreten Schlußfolgerungen auf die ver
änderten sicherheitspolitischen Rah
menbedingungen haben Sie als zivil
schutzpolitische Sprecherin Ihrer 
Fraktion in den letzten zwei Jahren 
gezogen? 

Steinbach-Hermann: Zunächst 
gab es ja so etwas wie eine Euphorie, 
daß jetzt der ewige Frieden ausge
brochen sei. Der Eiserne Vorhang ist 
zerbrochen und viele glaubten, das 
gesamte Gefahrenpotential sei ent
fallen. Sehr schnell mußte man je
doch feststellen, daß eine Gefähr
dung nicht entfallen ist, sondern daß 
die Gefahrenart sich verändert hat. 
Dieses zerbrochene Riesenreich 
UdSSR ist jetzt sicherlich auf eine an
dere Art gefährlich, als früher. Einge
richtet und vorbereitet sein muß man, 
und zwar für alle Fälle. 

BllIfö/kerungsschutz : Im Aufgaben
bereich zivile Verteidigung gab es ja 
Maßnahmen, die keine ständige Prä
senz erforderten und die weggefallen 

" Zivllschulz Ist 
heute so wichtig, 
wie er gestern 
war und morgen 
noch sein wird." 

sind. Begrüßen Sie das oder ist das 
nur Haushaltspolitik? 

Steinbach-Hermann: Natürlich 
spielt die Haushaltspolitik eine große 
Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, 
daß die akute atomare Bedrohung 
nicht mehr in dieser Ausprägung ge
sehen wird wie zuvor. Trotzdem darf 
man die noch vorhandenen Waffen
systeme und die herumirrenden oder 
gezielt verschobenen Waffen nicht 
vernachlässigen. Im Zeichen allge
meiner Sparsamkeit muß man jedoch 
sehen, wie man mit den vorhande
nen, nun anders zu verteilenden 
Haushaltsmitteln über die Runden 
kommt. 

Belfö/kerungsschuf2 : Braucht der 
Zivilschutz ein Feindbild oder zwingt 
nicht das große Vorhandensein von 
Waffen und technischen Risiken zum 
Vorhalten zivilschutz- und selbst
schutzrelevanten Wissens und Ver
mögens? 

Steinbach-Hermann: Die Ge
schichte der Menschheit zeigt, daß 
Menschen nicht friedlich sind. Selbst 
wenn wir uns z. Z. in einem relativ 
friedlichen Raum befinden und leben, 
heißt es nicht, daß wir auf Dauer in ei
ner solch friedlichen Region leben. 
Wir haben ja in Europa z. Z. Krieg. Vor 
diesem Hintergrund muß man sehen, 
daß für alle Eventualitäten vorgesorgt 
sein muß. Dies gilt insbesondere für 
den so sensiblen Bereich des Zivil
schutzes. Das sind wir der Bevölke
rung schuldig. 

Iklfö/kerungsschutz : Wie sehen 
Sie die Akzeptanz von staatlichen Be-
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völkerungsschutzmaßnahmen bei 
der Bevölkerung heute? 

Steinbach-Hermann: Der Zivil
schutz ist nicht unakzeptiert. Aber 
viele Maßnahmen geschehen trotz
dem überwiegend im verborgenen. 
Der Zivilschutz ist nicht im Bewußt
sein der Bürger, und vielleicht muß 
man da auch etwas aufarbeiten. Öf
fentliche Veranstaltungen sollten de
monstrieren, was Zivilschutz zu lei
sten in der Lage ist. Offene und se
riöse Öffentlichkeitsarbeit muß Mög
lichkeiten und Grenzen des Zivil
schutzes darlegen. Es ist ja auch 
außerordentlich interessant, was im 
Zivilschutzbereich alles getan wird. 
Der Bürger, der mit einer solchen Dar
stellung erstmals konfrontiert wird, 
könnte schon Interesse an einer Mit
arbeit finden. Zumindest würde er an
geregt, über seinen eigenen Schutz 
nachzudenken. Leider weiß der Bür
ger in aller Regel gar nicht, auf wei
che Art und Weise Zivilschutz heute 
sinnvoll betrieben wird. 

Berölkerungllthutz : Das würde 
aber bedeuten, daß der Staat eine In
formations pflicht für Bürger hat. 

Steinbach-Hermann: Ja, sicher
lich. Und ich bin überzeugt, daß so
wohl der Bundesverband für den 
Selbstschutz als auch die einzelnen 
Organisationen, die sich mit der The
matik befassen, durchaus offensiv an 
die Öffentlichkeit gehen müssen. 

BerölkerungllthutJ : Muß der BVS 
seine Aufgabe, über den Zivilschutz 
aufzuklären und zu informieren, nicht 
noch verstärken? 

Steinbach-Hermann: Der Bun
desverband für den Selbstschutz legt 
durch seine Informationsarbeit die 
Grundlage für die Selbsthilfe der Be
völkerung. Er versetzt Organisationen 
und Bürger in die Situation, mit den 
erworbenen Kenntnissen sich selbst 
zu schützen. Dies kann im Ernstfall 
panikverhindernd sein. Diese Infor
mationsaufgabe ist nicht so spekta
kulär wie manches andere im Bereich 
Zivil- und Katatrophenschutz, wo 
man mit großen technischen Auf
wendungen darstellen kann. Deshalb 
ist es auch schwieriger, die Aufgaben 
des BVS z. B. als Erlebnis zu präsen
tieren. Hier geht es um Verhaltensän
derungen, die nicht technisch be
dingt sind, sondern in den Köpfen der 
Mitmenschen stattfinden müssen. 
Deshalb ist eine intensive Auf
klärungsarbeit durch den BVS zwin
gend erforderlich. 

BerölkerungllthutJ : Also müßte 
der BVS so etwas wie eine PR-Agen
tur für den Zivilschutz werden? 

Steinbach-Hermann: Das ist 
richtig. Diese PR-Agentur muß den 
Fachleuten und dem Bürger auch sa
gen: Das, was wir euch vermitteln, ist 
für euch existenziell wichtig. Ihr könnt 
euch dann im Notfall auch zunächst 

"Die BVS-Inlormalionsarbeil isl Grundlage lür die Selbsthilfe der Bevölkerung." 

einmal selbst helfen und wißt, wie ihr 
euch verhalten müßt. 

BerölkerungslthutJ : Bund und 
Länder ziehen sich im Rahmen knap
per werdender Haushaltsmittel mehr 
und mehr aus der organisierten Hilfe 
zurück. Bedeutet das mehr Eigenver
antwortung für den einzelnen? 

Steinbach-Hermann: Die Eigen
verantwortung des einzelnen ist ei
gentlich immer gefragt und gefordert. 
Der Bund zieht sich ja nicht zurück. 
Vielmehr muß er die knapper wer
denden Mittel anders verteilen. Er hat 
die zur Verfügung stehenden Mittel 
optimal einzusetzen. Dies bedeutet 
auch, vorhandene Organisationen zu 
straffen und sie effizienter zu gestal
ten, was nicht immer ganz leicht ist. 
Der Bund darf sich auch künftig nicht 
aus seiner Verantwortung zurückzie
hen. Ich werde mit Sicherheit sorg
sam darauf achten, gemeinsam mit 
den Kollegen des Innenausschusses. 

BerölkerungllthutJ: Gibt es in 
weiten Bereichen der Bevölkerung 
nicht ein Denken, das davon geprägt 
ist, alle Verantwortung dem Staat und 
der Gesellschaft zuzuweisen und Ei
gen verantwortung immer kleiner zu 
schreiben? 

Steinbach-Hermann: Leider 
spüren wir in vielen Bereichen diese 
Vollkaskomentalität. Aber gerade 
durch eine Einrichtung, wie der BVS 
es ist, bemüht sich der Staat u. a. 
durch Einbindung ehrenamtlicher 
Helfer, dieser Passivmentalität entge
genzuwirken. Auch das Beispiel der 
ehrenamtlichen Helfer, die dies alles 
in ihrer Freizeit betreiben, zeigt, daß 
die Bürger eingebunden und eigen
verantwortlich sind. 

Berölkerungllthutz : Die Zahl de
rer, die ehrenamtlich zur Verfügung 
stehen, wird immer geringer. Was 
können wir dagegen machen? 

Steinbach-Hermann: Das ist völ
lig richtig. Unsere Freizeitgesellschaft 
bietet natürlich viel für die Menschen. 
Und trotz aller Klagen geht es den 
Menschen in Deutschland sehr gut, 
und die Freizeitangebote werden im
mer umfangreicher. Wir sind eines der 
wohlhabendsten Länder dieser Erde. 
Man kann Tennis spielen, reiten, Golf 
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spielen, neslge Segeltouren und 
große Urlaube machen und das Wo
chenende für sich nutzen. Da ist es für 
viele nicht so sehr verlockend, sich 
eine zusätzliche gemeinnützige Ar
beit ans Bein zu binden, die auch 
noch wirkliche Verantwortung bedeu
tet. 

IIeIföIkerungsschutJ : Und wie kann 
man dieses Verhalten ändern? 

Steinbach-Hermann: Man muß 
versuchen, daß Gefühl dafür zu 
wecken, daß wir alle aufeinander an
gewiesen sind. Keiner lebt für sich al
leine, jeder bedarf nicht nur im Notfall 
der Hilfe des anderen, sondern selbst 
im alltäglichen Leben; denn keiner 
von uns lebt autark. Ich sehe eine sol
che ehrenamtliche Tätigkeit auch 
nicht als ein Opfer. Dies ist letzten En
des eine Bereicherung, wenn man et
was für andere Menschen tun kann. 
Übrigens ist es im politischen Bereich 
nicht anders. Ich war viele Jahre 
Stadtverordnete. Das ist ja auch ein 
ehrenamtliches Mandat, was sehr viel 
Zeit kostet und wenig Freizeit übrig 
läßt. Aber man weiß, man tut etwas 
Sinnvolles und Fruchtbares für ande
re Menschen und davon zehrt man 
selber dann auch. Das gilt insbeson
dere auch für den BVS. Die ehren
amtlichen Mitarbeiter lassen sich für 
ihren BVS vierteilen, weil sie von der 
Arbeit überzeugt sind, und sie sind 
bereit, eine ganze Menge Opfer dafür 
zu bringen. 

8ctrölkerungsschutJ : Könnte man 
die Attraktivität des Ehrenamtes im 
Zivilschutz durch mehr Technik und 
erhöhte Ausbildungsmöglichkeiten 
steigern? 

Steinbach-Hermann: Ich glaube 
nicht, daß mehr Technik mehr gesell
schaftspolitisches Engagement be
wirken wird. Man muß plastisch ma
chen, daß die Art des gemeinsamen 
Tuns für eine gute Sache das Reiz
volle ist. Hierbei könnten die Medien 
natürlich schon Hilfestellung leisten. 
Im Bereich der Feuerwehr ist das über 
die Fernsehsendung "Retter" ge
schehen. 

IIeIföIkerungllchutJ : Also Reali
tyshows für den Zivilschutz? 
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Steinbach-Hermann: Diese Sen
dungen sind sehr angegriffen wor
den. Ich sehe das teilweise anders. Es 
ist nicht grundsätzlich eine schlechte 
Sache, wenn derartige Hilfstätigkeit 
für die Bürger in den Medien publi
ziert wird und dadurch erreicht wer
den kann, daß der Zuschauer nach
denklich wird. Dies ist keine reine 
Sensationsmache, unter Umständen 
eher das Gegenteil. Maß muß natür
lich sehen, wie eine solche Sendung 
gestaltet wird. Die Angriffe, die in die
sem Fall auch gegen die Feuerweh
ren vorgetragen wurden, die kann ich 
nicht mitvertreten. 

IIeIföIkerungllchutJ : Aber eine 
journalistisch gelegentlich gefährli
che Gratwanderung? 

Steinbach-Hermann: Dessen bin 
ich mir auch bewußt. Aber, wir leben 
in einer Medienlandschaft und man 
muß sehen, wie man die Medienland
schaft auch für solche guten Dinge, 
die ja zum WOhlderBürgersind,letzt
lieh einsetzen kann. Das, was die Feu
erwehren unter dem Schlagwort 
"Retter" vorgestellt haben, das halte 
ich für eine Methodik, die man an
wenden kann, um diese Art Hilfestel
lung ins Bewußtsein der Bürger zu 
rücken. 

" Eine Trennung 
zwischen Selbst
schul1 lm Vertel
dlgungslall und 
Selbstschul1 heu
te Ist nicht sinn
voll." 

Berölkerungllchut2 : Gefragt ist 
also die Ethikverantwortung des 
Journalisten? 

Steinbach-Hermann: Völlig rich
tig. Natürlich darf das Recht des ein
zelnen nicht tangiert werden. Natür
lich muß das Arztgeheimnis gewahrt 
sein. Das muß gesichert sein, und 
wenn das gesichert ist, dann sollte 
man solche Dinge auch durchaus 
nutzen, z. B. auch für den BVS. 

BerölkerungllchutJ : Alle Organi
sationen beklagen das geringe per
sönliche Engagement. In diesem Zu
sammenhang haben Sie einmal ein 
soziales Jahr gefordert. Hat das noch 
Chancen? 

Steinbach-Hermann: Z. Z. glaube 
ich nicht. Die Zeit ist dafür noch nicht 
reif. 

BerölkerungllchutJ : Und trotz
dem haben wir den Bedarf. 

Steinbach-Hermann: Bedarf ist 
da, ja. Gerade im Bereich der pflege 
wird es auf Dauer vermutlich mit Be
zahlung alleine nicht zu machen sein. 
Hier ist das Engagement der Familien 
unendlich wichtig. Man kann nicht 
darauf verzichten und sagen, jeder, 



'-------~> bi4loq <~ ____ -----' 
der ein Pflegefall ist, wandert ab ins 
Heim. Nein, das ist eine Aufgabe 
primär für die Famifie. 

Berölkerunglschut:r. : Einsicht und 
Akzeptanz in breiten Bereichen der 
Bevölkerung für Aufgaben des Zivil
schutzes wird man heute nur finden 
können, wenn man den Doppelnut
zen für Frieden und Spannungsfall in 
den Vordergrund stellt. Ist es unter 
diesem Aspekt dann noch sinnvoll, 
wenn Länder, wie Bayern und Nord
rhein-Westfalen, auf eine starre Tren
nung von Selbstschutz im Verteidi
gungsfall und Selbstschutz heute be
stehen? 

Steinbach-Hennann: Das ist 
überhaupt nicht sinnvoll, es ist sehr 
vordergründig. Eigentlich wollen die 
Länder etwas anderes. Sie wollen die 
hierfür zur Verfügung stehenden Bun
desmittel für sich in Anspruch neh
men. Die Länder wissen sehr wohl, 
daß das, was hier getan wird, erfor
derlich ist. Bei so mancher Zustän
digkeitsdiskussion geht es im Grunde 
genommen nicht um die Inhalte, son
dern um das Geld. 

8ertölkerunguchut:r. : Für die Um
setzung des Selbstschutzes sind die 
Gemeinden zuständig . Kommen die 
Gemeinden nach ihrer Kenntnis ihren 
Aufgaben nach und können sie diese 
Aufgabe überhaupt sachgerecht er
ledigen? 

Steinbach-Hermann: Die Ge
meinden könnten das schon schaf
fen, wenn sie es schaffen wollen. Das 
Wollen ist nun sehr unterschiedlich 

ausgeprägt. Dieses Wollen hängt 
auch von politischen Mehrheiten ab. 
Das muß man ganz offen sagen, in 
rot-grünen Koalitionen wird es ver
mutlich schwieriger sein als in etwas 
konservativer angelegten Stadtregie
rungen. Das ist landaut, landab zu be
obachten. 

Bevölketunglschut:r. : Wie progno
stizieren Sie die Zukunft des Selbst
schutzes in der Hand der Gemein
den? 

Steinbach-Hermann: Der Bund 
hat aus gutem Grund die Verpflich
tung, immer ein kontrollierendes 
Auge auf die tatsächliche Aufgaben
wahrnehmung zu werfen. Das gilt 
auch für den Bereich des erweiterten 
Katastrophenschutzes. Da der Bund 
außerordentlich hohe Haushaltsmit
tel hierfür den Ländern zur Verfügung 
stellt, und diese ihren zivilen Kata
strophenschutz überwiegend mit den 
Hilfsmitteln des Bundes betreiben, 
gibt es auch für die Länder eine be
sondere Verantwortung in diesem 
Bereich. Ich halte es für erforderlich, 
hierauf immer wieder hinzuweisen. 

Berö/ketunglschut:r. : Bei den Bun
desorganisationen hat es zwei gra
vierende Veränderungen gegeben. 
Das THW wurde verselbständigt, und 
der BVS muß seine gesetzlichen Auf
gaben zukünftig in anderer Organ isa
tionsform wahrnehmen. Wo sollte der 
Schwerpunkt des BVS nach Ihrer 
Sicht liegen? 

Steinbach-Hennann: Aufgaben
schwerpunkte des BVS sind zukünf-

Bürokratische 
Umsetzung der 
Neustruktur muß 
politisches Wol 
len des Innenaus
schusses wider
spiegeln. 

(Fotos: Golt) 

tig der Bereich der Öffentlichkeitsar
beit und der Ausbildung. Ein Zurück
ziehen auf eine rein planerische 
Betätigung, das wäre zu wenig. 
Selbstschutz muß heute vorbereitet 
und geübt werden, um im Ernstfall 
kompetent zur Verfügung zu stehen. 
Planung ist notwendig, darf aber 
nicht übergewichtig werden. 

8ertölketunglschut:r. : Also drei 
gleichgewichtige Aufgaben: Pla
nung, Ausbildung und Öffentlich
keitsarbeit? 

Steinbach-Hennann: Richtig, 
dieser "Stuhl" braucht drei Standbei
ne, sonst kippt er um. 

Berö/ketunguchut:r. : Ist die perso
nelle und materielle Ausstattung des 
BVS für die nächsten überschau ba
ren Jahre gesichert oder wird man 
weiterhin von neuen Umstrukturie
rungen, Abschmelzungen und ähnli
chem ausgehen müssen? 

Steinbach-Hennann: Für meine 
Kolleginnen und Kollegen und mich 
im Innenausschuß des Bundestages 
war es das Ziel, eine Lösung zu fin
den, die auf Dauer tragfähig ist. Nur 
vor diesem Hintergrund waren wir be
reit, gravierende Einschnitte zuzulas
sen. Wir haben eine Lösung gesucht 
und gefunden, die auf Dauer die Er
haltung des BVS sichert. Ganz wich
tig war es mir dabei, eine Lösung zu 
finden, auf die sich die Mitarbeiter 
langfristig einstellen können. Es darf 
nicht so sein, daß jedes Jahr eine 
neue Grundsatzdiskussion angefan
gen wird. Das schadet dem ganzen 
Anliegen, das schadet der Sache als 
solcher, und es ist auch den ehren
und hauptamtlichen Mitarbeitern 
nicht zuzumuten. 

Berö/kerungsschut:r. : Sehen Ihre 
Kolleginnen und Kollegen im Haus
haltsausschuß das auch so? 

Steinbach-Hermann: Die Arbeits
teilung ist ein bißchen ungleichge
wichtig, aber man muß natürlich in ei
nem guten Einvernehmen mit den 
Kollegen aus dem Haushaltsaus
schuß, die für die zur Verfügung ste
henden Haushaltsmittel zuständig 
sind, dafür Sorge tragen, daß etwas 
Sinnvolles gemacht wird. Es kann 
nicht so sein, daß im Bereich des 
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Haushaltes mit der Heckenschere 
über alles hinweggegangen wird und 
am Ende nichts Lebensfähiges mehr 
übrig bleibt. Ich glaube, daß die zu
ständigen Haushaltskollegen von die
ser Vorgabe zwischenzeitlich über
zeugt sind. 

Bevölkerungsschuh : Sie haben sie 
überzeugt. 

Steinbach-Hermann: Wir haben 
uns gegenseitig in Gesprächen davon 
überzeugt. 

Belfölkerungsschuh : Sehr viele ge
sellschaftliche Bereiche könnten 
ohne Ehrenamt nicht mehr funktio
nieren. Die den ehrenamtlich Tätigen 
hierfür gewährte Aufwandsentschä
digung steht gelegentlich im Mittel
punkt der Medienkritik. Muß man Eh
renamt heute nicht neu definieren? 

Steinbach-Hermann: Nein, Eh
renamt sollte schon ein Ehrenamt 
sein. Wenn allerdings Aufwandsent
schädigungen gezahlt werden, um 
den wirklichen Aufwand zu ersetzen, 
dann bleibt es immer noch ein Eh
renamt. Wenn jemand z. B. seine 
Fahrtkosten erstattet bekommt und 
sich dann noch eine Tasse Kaffee 
kaufen kann, um sich nach einer län
geren Arbeitszeit auch zu stärken, 
dann halte ich das nicht für eine Be
zahlung. sondern das ist eine nackte 
Aufwandsentschädigung. Auch da
mit bleibt das Ehrenamt ein Ehren
amt. 

Bevölkerungsschuh: Wenn Sie die 
ersten 26 Monate Ihrer Abgeordne
tentätigkeit in Bonn Revue passieren 
lassen. was würden Sie sagen, sind 
Ihre Highlights gewesen? 

Steinbach-Hermann: Das ist eine 
schwierige Frage. Die ganze Zeit war 
ungemein spannend. Wir leben ja 
auch in einer Umbruchphase in 
Deutschland und vor diesem Hinter
grund war es natürlich doppelt inter
essant, Politik machen zu dürfen. So 
gab es nicht ein Highlight. es waren 
sehr sehr unterschiedliche Tätigkei
ten. Auf der einen Seite insbesonde
re Zivil- und Katastrophenschutz, wo 
ich aus Überzeugung einen Großteil 
meiner Zeit investiert habe. Dies war 
notwendig, um den Umbruch sach
gerecht gestalten zu können, aber 
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auch um sicherstellen zu können, daß 
das Sinnvolle auf Dauer erhalten 
bleibt. Auf der anderen Seite ist die 
Arbeit in der Verfassungskommission 
hoch interessant. Das zentrale politi
sche Thema ist die Asylproblematik. 
Glaubwürdigkeit und Funktionsfähig
keit unserer Demokratie stehen in die
ser Frage auf dem Prüfstand. Die Ent
scheidungsprozesse sind hierbei nun 
soweit gediehen, daß ich hoffe. daß 
diese demokratische Kernfrage zu ei
nem guten Abschluß findet. Wenn wir 
diese Fragen nicht sachgerecht lö
sen, verliert Politik die Akzeptanz 
beim Bürger vollständig. 

BellÖlkerungsschuh : Von der Ak
zeptanzkrise zur Legitimationskrise? 

Steinbach-Hermann: Wenn wir 
diese Frage nicht sachgerecht ent
scheiden, dann wird sich der Bürger 
umschauen, wo er Rettung findet. In 
einer Situation, die er als unerträglich 
empfindet. auch wenn es sachlich 
und objektiv betrachtet gar nicht so 
ist, klagt der Bürger Entscheidungs
kompetenz ein. Es ist doch zu verste
hen, daß steigende Zahlen von Asyl
bewerbern, die in Wahrheit keine po
litisch Verfolgten sind, vom Bürger 
nicht mehr akzeptiert werden. Und 
der Bürger toleriert nur noch sehr ein
geschränkt, daß ein Kennzeichen der 
Demokratie die sehr schwierige Ent
scheidungsfindung ist und daß für 
bestimmte Maßnahmen ' !'-Mehrhei
ten im Deutschen Bundestag erfor
derlich sind. Ich hoffe sehr, daß alle an 
den Entscheidungsprozessen Betei
ligten sich dieser dramatischen Si
tuation bewußt sind. 

Belfölkerungsschulz : Der 4. No
vember 1992 - Beschlußfassung im 
Innenausschuß über zukünftige 
Strukturen der zivilen Verteidigung -
war das Ihr Tag? 

Steinbach-Hermann: Es war sehr 
beruhigend, daß die neue Konzepti
on endlich in "trockenen Tüchern" 
gelandet war. Und ich hoffe, daß dies 
eine Konzeption für einen längeren 
Zeitraum ist, die für alle Betroffenen 
tragfähig bleibt. Ich werde sehr sorg
fältig darauf achten, daß auch im Un
terbau nunmehr alles so umgesetzt 
wird, wie es von den Abgeordneten 
im Bundestagsinnenausschuß ge
meint und gewollt war. Wir müssen 

auch in der bürokratischen Umset
zung unser politisches Wollen wie
derfinden. 

Belfölkerungsschulz : In knapp 20 
Monaten haben wir wieder Bundes
tagswahlen. Was sind Ihre Schwer
punk1e für diese 20 Monate? 

Steinbach -Hermann: Ich möchte 
sehen, daß am Ende dieser 20 Mona
te der Bereich Zivilschutz wirklich 
konsolidiert ist, daß Ruhe eingekehrt 
ist, daß die Mitarbeiter wissen, auf 
welcher Basis sie arbeiten und 
zukünftig arbeiten könnten. 

Belfö/kerungsschulz: Sie gehören 
der Kommission " Grundsatzpro
gramm der CDU" an. Wird in Ihrem 
Grundsatzprogramm etwas über Si
cherheitspolitik stehen? 

Steinbach-Hermann: Es ent
spricht der politischen Ausrichtung 
der CDU. daß wir der Sicherheit ein 
besonderes Gewicht beimessen und 
dementsprechend wird auch etwas 
nachzulesen sein. Dieses Grundsatz
programm wird z. Z. innerhalb und 
außerhalb der CDU diskutiert. 

Belfölkerungsschulz: Würden Sie 
denn im nächsten Bundestag wie
derum im Innenausschuß zu finden 
sein? 

Steinbach-Hermann: Sollte ich 
dem nächsten Bundestag an
gehören, wäre ich gerne wieder im In
nenausschuß. Dieser gesamte The
menkomplex hat an einer Wendemar
ke deutscher Geschichte viel gefor
dert, aber auch bereichert. Einerseits 
war eine Fülle von Problemen zu be
wältigen, andererseits habe ich sehr 
viele unterschiedliche Menschen 
kennengelernt, die sich für unseren 
Staat noch verantwortlich fühlten, 
auch wenn sie dafür nicht bezahlt 
werden. Das war eine ungewöhnlich 
positive Erfahrung in den vergange
nen zwei Jahren. Ich möchte diese 
letzten zwei Jahre nicht missen. 

Das Gespräch mit Frau Stein-
bach-Hermann führte Peter 
Eykmann. 



DRK-Bergwacht Nordrtteln: 

Hilfe in besonderen 
Notfallsituationen 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in den Mittelgebirgen 
Eifel und Bergisches Land -

48 Bergwachtangehörige sichern den Bergrettungsdienst 

"Neu zum Leben erweckt wurde 
der Fachdienst ,Bergwacht' im DRK
Landesverband Nordrhein nach ei
nem schweren Verkehrsunfall Ende 
der 80iger Jahre in der Eifel, bei dem 
ein Motorradfahrer einen Steilhang 
hinunterstürzte und der örtliche Ret
tungsdienst über eine halbe Stunde 
benötigte, um an den Verunglückten 
heranzukommen. Diese Zeitspanne 
war zu groß, die Hilfe kam zu spät, der 
Motorradfahrer erlag seinen Verlet
zungen. Bei einem Einsatz der Berg
wacht hätte den Verletzten durch Ab
seilen eines Helfers innerhalb weni
ger Minuten Hilfe erreicht", sagt Dr. 
Thomas Küpper, Landesfachdienst
leiter der Bergwacht Nordrhein, im 
Gespräch mit dem "Bevölkerungs
schutz-Magazin". Die Redaktion in
formiert sich in Bad Münstereifel über 
den Aufbau sowie die Aufgaben und 
Ausbildung des Fachdienstes. Für 
die Bergwachtgruppe gibt dies auch 
Gelegenheit, an hand einer kleinen 
Übung im Gelände, den Stand ihrer 
Einsatzbereitschaft aufzuzeigen. 

Der tragische Unfall war für den 
DRK-Landesverband Nordrhein An
laß, die zwar auf dem Papier beste
hende, aber nicht aktivierte Berg
wacht, neu aufzubauen. In Dr. Küpper 
fand das DRK einen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, der sich ab 1987 enga
giert dem Aufbau der Bergwacht wid
mete. Er nahm zu den DRK-Ortsver
bänden Kontakt auf, die für diesen 
Fachdienst die Zielgruppen waren. 
Vorgesehen als Einsatzgebiet waren 
zunächst Euskirchen/Bad Münsterei
fel und Eckenhagen/Marienheide im 
Bergischen Land. Gestartet wurde in 
Münstereifel mit elf und in Eckenha
gen mit neun DRK-Helfern, die sich 
bereit erklärt hatten, den Aufbau zu 
unterstützen und sich als Bergwacht-

helfer ausbilden zu lassen. "Wir hat
ten und haben keine Probleme mit 
der Motivation der Mitarbeiter, wie in 
anderen Fachdiensten. Für viele ist es 
eine Verbindung von Beruf und Hob
by. Die meisten Helfer sind selbst 
Kletterer oder Skifahrer und im Roten 
Kreuz und schaffen so eine Synthese 
bei der Bergwacht" , sagt Dr. Küpper. 

Breites Aufgabenfeld 

Die Bergwacht Nordrhein hat sich 
im einzelnen folgende Aufgaben ge
steilt: 
- Retten Verunglückter, Erkrankter 

oder Hilfloser aus unwegsamem 
Gelände 

- Rettung von Drachenfliegern/Gleit
schirmfliegern 

- Loipenrettung 

- Pistenrettung 
- Rettung in Klettergärten 
- Vermißtensuche 
- Leichenbergung 
- Zusammenarbeit mit anderen Ret-

tungsdiensten und dem Katastro
phenschutz bei Naturkatastrophen, 
Großschadensfällen oder speziel
len Situationen wie (Privat-) 
Flugzeugabstürzen in WaIdgebie
ten o. ä. 
Als Ergänzungen sollen später hin

zukommen: 
- Suchhundestaffel 
- Luftretter 

Die vielfältigen Aufgaben erfordern 
eine besonders qualifizierte und teil
weise spezialisierte Ausbildung der 
Bergwachtangehörigen. In einer Aus
bildungs- und Prüfungsordnung sind 
die Kriterien festgelegt. Sie ist 
schwerpunktmäßig auf die im Ein
satzgebiet der Bergwacht Nordrhein 

Schnelle und qualillzlerte Hilfe isl gelordert. Eine "Verletzte" wird zur ReHung yorberellet. 
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Bestens bewährt hat sich das Amphibien-Fahrzeug mit einer Ste igfähigkeit von 45 Grad. 

zu erwartenden Einsätze abge
stimmt. Aufgrund der Einheit des 
Ausbildungswesens innerhalb der 
Bergwacht Deutschlands und der 
Verpflichtung aller Bergwachtan
gehörigen, unabhängig von ihrem 
Heimatgebiet bei Bedarf im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten auch bei Hoch
gebirgseinsätzen zu helfen, erfüllt die 
Ausbildungsordnung einen entspre
chenden Kompromiß, das heißt, die 
wesentlichen Techniken der Hochge
bIrgsrettung sind mit eingeschlossen. 

Es gibt einige grundsätzliche Vor
aussetzungen, um zur Prüfung zum 
Bergwachthelfer zugelassen zu wer
den. So muß der Anwärter das 18. Le
bensjahr vollendet haben. Beginnen 
kann die Ausbildung aber schon ab 
dem 16. Lebensjahr. Gefordert ist zu
dem mindestens der Hauptschulab
schluß sowie die geistige und kör
perliche Eignung. 

Vor der Abschlußprüfung zum 
Bergwachthelfer ist folgende Ausbil
dung zu absolvieren: 
- Helferausbildung Sanitätsdienst 

gemäß DRK-Leitfaden, Sprech
funkausbildung, Karten- und 
Geländekunde, 

- Sommerrettungslehrgang, 
- Bergwachtspezifische Sanitäts-

ausbildung, 
- Winterrettungslehrgang I + 11, 
- Natur- und Umweltschutzausbil-

dung gemäß Leitfaden der Berg
wacht Nordrhein 

Hohe 
Prüfungsanforderungen 

Die Prüfung als Abschluß des 
Sommerrettungslehrgangs beinhal-
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tet im schriftlichen Teil die Abschnit
te Gefahrenkunde, Wetter-, Karten-, 
Gelände- und Materialkunde, Ret
tungstechniken, bergwachtspezifi
sche medizinische Kenntnisse, Hub
schrauber, Rechtskunde. 

Jeder angehende Bergwachthelfer 
muß sich auch einer praktischen Ein
zelprüfung unterziehen. Sie gliedert 
sich in Knotenkunde, Standplatzbau, 

Mit der soge
nannten 

Flaschenzug
technik ... 

... wird ein "Ver- Ii!'!~.'~ 
letzter" aus einer L'.'B;lV 

Spalte gerettet. ~~iÄ 

Bewegen im Schrofengelände, Ab
seilen, Klettern sowie Bedienen des 
EKG-Gerätes. Geprüft werden auch 
die in der Schulung gelehrten Kennt
nisse im Umgang mit dem Rettungs
mittel Hubschrauber. Stichworte sind 
hier u. a. Boden-Luft und Luft-Boden
Signale, Anforderung an einen Lan
deplatz, AbSichern des Landeplatzes 
sowie die Einweisung zur Landung. 

Den Abschluß bildet eine Grup
penprüfung (drei bis vier Kandidaten) 
mit den Inhalten Marschskizze (Anle
gen und Anwendung), Seilschaft in 
Aktion, Fixseil, Rettungstechniken, 
Fallsimulation. 

Auch der Winterrettungslehrgang 
schließt mit einer Prüfung ab. Im 
schriftlichen Teil sind gefordert: Ma
terialkunde, Geländefahrten, theo
retische KenntnisselWintereinsatz, 
Hubschrauber. 

Im praktischen Teil müssen sich 
die Kandidaten folgenden Aufgaben 
stellen: Knoten- und Materialkunde, 
Abbremsen im Firn, Fixpunkte in 
Firn/Eis, Verschüttetensuche, Steig
eisengehen, Selbstrettung, "Lose 
ROlle", Flaschenzugbau, Skifahren 
(Abfahrt) , Skifahren (Langlauf/Gelän
deaufstieg), Hubschrauber. 

Im Team (zwei- bis vier Kandida-



ten) sind die Aufgaben Geländefahr
ten, Anseilen , Akja, behelfsmäßige 
Rettung und eine Fallsimulation zu 
bewältigen. 

Zu den Aufgaben der Bergwacht 
zählt neben dem Bergrettungsdienst 
auch der praktische Naturschutz! 
Umweltschutz. Grundlage für die 
Schulung der angehenden Berg
wachthelfer auf diesem Gebiet ist der 
Leitfaden "Naturschulzausbildung 
Bergwacht Nordrhein" . 

Zusammenarbeit mit DRK
Bergwacht Württemberg 

Die praktische Ausbildung im 
Sommerrettungslehrgang der Berg
wacht Nordrhein wurde in der Ver
gangenheit in enger Kooperation mit 
der DRK-Bergwacht Württemberg in 
Wiesensteig auf der Schwäbischen 
Alb in Form von Wochenlehrgängen 
durchgeführt. In diesem Jahr findet 
diese Schulung zum ersten Male auf 
der "Düsseldorfer Eifelhütte" in Aben
den bei Niedeggen statt. Von den 
Lehrgangsteilnehmern wird nicht er
wartet, daß sie bereits Kletterkennt
nisse mitbringen. Die grundlegende 
Technik vermittelt die Ausbildung. Die 
Bergwachtangehörigen müssen da
nach den 3. Grad der Schwierigkeits
skala der Weltdachorganisation der 
Bergsteigerverbände (UIAA) sicher 
beherrschen. 

Die DRK-Bergwachtausbilder aus 
Württemberg unterstützen ebenso 
die Ausbildung in Winterrettung, die 
aufgrund der Schneesicherheit stets 
im österreichischen Alpengebiet 
stattfindet. 

Für den Bereich Münstereifel hat 
die Bergwacht Nordrhein ihren festen 
Standort im Katastrophenschutz
Zentrum Iversberg bei Bad Münster
eifel. Hier sind die Fahrzeuge des 
Fachdienstes untergebracht. Zur Ver-

Oie Versorgung 
eines " Wirbelver
letzten" mit Hilfe 
der Schaulellrage 
und der Vakuum
Mairatze im 
"Sandwich
Verfahren" . 

fügung stehen u. a. ein VW Passat als 
Einsatzleitfahrzeug, ein Kranken
transportwagen, ein Mann
schaftstransportwagen sowie ein 
geländegängiges Amphibienfahr
zeug mit einer Steigfähigkeit von 45 
Grad. Zur sanitätsdienstlichen Ver
sorgung eines Verunfallten wird in 
komprimierter Form all das bereitge
halten, was auch als Standard auf ei
nem Rettungs- bzw. Notarztwagen 
des normalen Rettungsdienstes vor
handen ist. Es ist handlich verpackt 
und kann ins Gelände mitgenommen 
werden. 

Die Bergwachtgruppe ist mit zehn 
Funkmeldeempfängern ausgestat
tet. So ist ein Teil der Helfer innerhalb 
weniger Minuten zu alarmieren. Wer
den mehr Kräfte für einen Einsatz 
benötigt, werden sie über Telefon be
nachrichtigt. Die Alarmierungszeit 
liegt bei maximal 15 Minuten. Nach 
30 Minuten ist die Truppe fertig zum 
Ausrücken. 

Zum Einsatz bereit 

Für die inzwischen 48 voliausge
bildeten Helfer der Bergwacht Nord
rhein besteht die Verpflichtung zur 
fachlichen Weiterbildung. Veranstal
tungen an den bei den Stützpunkten 
Bad Münstereifel und Eckenhagen, 
zentrale Fortbildungen durch den 
DRK-Landesverband und insbeson
dere die Eigenarbeit sollen die stete 
Einsatzbereitschaft der Berg
wachtangehörigen, darunter rund 30 
Prozent Frauen, sicherstellen. 

Nachdem seit dem Sommer 1992 
genügend ausgebildete Bergwacht
heifer für eine Sondereinsatzgruppe 
bereitstehen, bemüht man sich, daß 
der Fachdienst in die Einsatz- bzw. 
Alarmierungspläne der Rettungsleit
stellen mit aufgenommen wird . "Hier 
ist noch einiges an Öffentlichkeitsar
beit zu tun, um die Verantwortl ichen 
auf die vielfältigen Einsatzmöglich
keiten der Bergwacht aufmerksam zu 
machen. Das erste Echo ist aber sehr 
positiv", sagt Dr. Küpper. 

Wichtiges Ziel für die weitere Arbeit 
sei es, daß hohe Motivations- und 
Ausbildungsniveau der Gruppe zu 
halten, so Dr. Küpper. Auch möchte 
man die Zahl der Bergwachtan
gehörigen erhöhen, um in dem ge
planten neuen Einsatzbereich, dem 
Klettergebiet bei Niedeggen in der 
Nordeifel , den bergwachtspezifi
schen Rettungsdienst übernehmen 
zu können. - güse -

Oie Führungscrew der Bergwachl Nordrhein (v. rechts): Or. Thomas Köpper, Landeslachdlenstleller 
und Landesarzt, Karl-Werner Grün, BergwachtausbIlder, und Achim Müller, Technischer Leiter. 

(Fotos: Sers) 
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Deutscher Bundestag: Aktuelle Stunde zu den Chemieunfällen 

Mehr Sicherheit, 
mehr Kontrolle, 

mehr Information 
Auf Antrag der SPD-Fraktion fand 

am 24. März 1993 im Deutschen Bun
destag eine Aktuelle Stunde zur "Hal
tung der Bundesregierung zu der 
nicht abreißenden Serie von Che
mieunfällen" statt, in deren Verlauf 16 
Sprecher das Wort ergriffen, darunter 
Bundesumweltminister Dr. Klaus 
Töpfer, Bundeswirtschaftsminister 
Dr. Günter Rexrodt und Hessens Mi
nisterpräsident Hans Eichel. 

Einigkeit bestand dabei zwischen 
Regierung, Koalitionsfraktionen wie 
Opposition, daß der "Chemiestand
ort Deutschland" gehalten und gesi
chert werden soll , denn schließlich 
sei die Chemie ein erheblicher Wirt
schaftsfaktor mit mehreren hundert
tausenden Arbeitsplätzen. Scharf an
gegriffen wurde das Chemieunter
nehmen bei Frankfurt, bei dem es 
eine unheilvolle Serie von Produkti
onsstörungen und Unfällen gegeben 
hatte. Kritisiert wurde vor allem die 
mangelnde Information der betroffe
nen Bevölkerung und die Zusam
menarbeit mit den Behörden. 

Der umweltpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion, der Abgeordnete Mi
chael Müller, kritisierte als erster Red
ner die Betreiberfirma, die "wichtige 
Vorschriften nicht beachtet" habe 
und stellte weiter ein "Defizit der 
Bundesregierung" fest, da "wesentli
che Verordnungen bis heute nicht auf 
den Weg gebracht" worden seien. 
Man wolle die ökologische Moderni
sierung als Voraussetzung für einen 
modernen, zukunftsorientierten Che
miestandort Deutschland und nicht 
hinnehmen, "daß Mensch und Natur 
zu Versuchskaninchen einer schlei
chenden Anreicherung der Umwelt 
mit Chemikalien" würden. Den Ver
tretern der chemischen Industrie warf 
Müller Ignoranz vor, wenn man stän
dig von der Vorreiterrolle im Umwelt
schutz rede, andererseits der Vorsit-
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zende der Störfallkommission zu
gleich erkläre, zumindest der erste 
Unfall hätte bei Beachtung der Ge
setze nicht passieren können. Die 
SPD halte die derzeitige Störfallver
ordnung für nicht ausreichend und 
daher für ergänzungsbedürftig . Vor 
allem gehe es um die Hinzuziehung 
externer Sachverständiger und die 
Anordnung sicherheitstechnischer 
Prüfungen. 

Bevölkerung 
im unklaren gelassen 

Für die CDU/CSU-Fraktion beton
te der Abgeordnete Ulrich Klinkert, 
die Ausschaltung der subjektiven 
Faktoren technische Mängel und 
menschliches Versagen müßte durch 
permanente Sicherheitsüberprüfun
gen unter Einbeziehung unabhängi
ger Sachverständiger erfolgen. Dem 
Unternehmen warf er vor, die Vorfäl
le "vertuschen" zu wollen; man habe 
die Bevölkerung bei dem Schadens
eintritt am 22. Februar in Griesheim 
mehr als 24 Stunden im unklaren über 
die Gefährlichkeit der ausgetretenen 
Stoffe gelassen. Klinkert: ,,wir als Ge
setzgeber dürfen uns nicht davon be
irren lassen, ob Festlegungen zum 
Schutz der Bevölkerung vor den Aus
wirkungen von Havarien deren mög
lichen Verursachern passen oder 
nicht. " 

Der Abgeordnete Dr. Jürgen Star
nick stellte für die FDP-Bundestags
fraktion fest, zur Erhaltung und Si
cherung des Chemiestandortes 
Deutschland sei die Sicherheit der 
chemischen Produktion "unabding
bare Voraussetzung". Nicht der 
rechtliche Rahmen hierfür sei man
gelhaft, sondern der Vollzug "konnte 
bisher offensichtlich nicht so ge-

währleistet werden, wie es erforder
lich wäre". Es sei Anl iegen dieser De
batte, die Firmenleitung des betroffe
nen Unternehmens dahin zu bringen, 
"Sicherheitserfordernisse stärker 
durchzusetzen". Das Fachwissen in 
den Betrieben und Behörden und die 
Schulung der Mitarbeiter müßten 
"wesentlich erhöht" werden. 

Für die Gruppe POS/Linke Liste 
forderte die Abgeordnete Dr. Dagmar 
Enkelmann, der Landtag Hessen soll
te einen Untersuchungsausschuß zur 
Überprüfung der Anlagensicherheit 
des Unternehmens einberufen. Auch 
die sofortige Stillegung von unsiche
ren Anlagenteilen dürfe "im Interesse 
der Gesundheit von Mensch und Um
welt kein Tabu" sein. Die Störfallserie 
sei "ein Ergebnis des Schmusekur
ses" gegenüber der Firma, obwohl 
das Störfallpotential "seit langem be
kannt" sei. 

"In vielen Teilen des Bundesgebie
tes gibt es die gleichen Anlagen, die 
gleichen Stoffgruppen und die glei
chen Sicherheitsprobleme" , meinte 
der Abgeordnete Konrad Weiß von 
der Gruppe Bündnis gO/Die Grünen 
und stellte als Probleme Bedie
nungsfehler, fehlende Sicherheitssy
steme und eine "katastrophale Infor
mationspolitik" fest. Seine Gruppe 
fordere daher als ersten Schritt eine 
Überprüfung aller Chemieanlagen 
durch unabhängige Fachleute und 
den "konsequenten Vollzug der Stör
fall -Verordnung" mit der rechtzeitigen 
Information der Bevölkerung. 

Kontrollen möglich 

Der Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, 
Dr. Klaus Töpfer, meinte, man brau
che auch weiterhin "eine leistungs-



fähige, sich entwickelnde Chemie". 
Töpfer widersprach, daß Rechts
grundlagen für die Überprüfung oder 
Verwaltungsvorschriften fehlten. 
Schon jetzt seien Kontrollen der Ge
nehmigungs- und Aufsichtsbehörden 
möglich, und die Störfall-Verordnung 
sei längst erlassen. Man sollte also in 
der Parteien landschaft nicht irgend
wo etwas "in die Schuhe schieben". 
Töpfer kündigte an, das Kabinett 
werde am gleichen Tage die 5. Ver
ordnung über den Störfallbeauftrag
ten verabschieden; damit habe man 
zusätzliche Handhabe, die 3000 An
lagen der deutschen Chemie, die der 
Störfall-Verordnung mit den erweiter
ten Pflichten unterliegen, mit einem 
Störfallbeauftragten zu versehen. Der 
Minister hielt es für "dringend not
wendig", daß man sich in die Infor
mationspolitik der Unternehmen 
"mehr einmischt". 

Der hessische Ministerpräsident 
Hans Eichel zog Bilanz: Zehn Störfäl
le seit dem 22. Februar 1993. Das Ri
sikopotential der chemischen Indu
strie müsse neu bewertet werden, 
und die Sicherheitsanforderungen 
seien den neuen Erkenntnissen an
zupassen. "Chemieanlagen sind also 
nur begrenzt berechenbar", meinte 
der Ministerpräsident, der Staat müs
se seine Kontrollmechanismen ver
bessern. In Hessen habe man "weit
gehende Konsequenzen" gezogen: 
Erstmals in einem Bundesland werde 
jede Chemieanlage, die der Störfall
Verordnung unterliegt, "systematisch 
auf ihre Sicherheit untersucht". Die 
Anlagen sollten möglichst in einem 
dreijährigen Abstand von externen 
Sachverständigen kontrolliert wer
den. 

Der frühere Forschungsminister 
Dr. Heinz Riesenhuber (CDU/CSU) 
stellte fest, es gebe keine absolute 
Technik: "Aber wir müssen die Tech
nik weiter in dem Maße verbessern, 
wie wir es überhaupt durch verschie
dene technische Maßnahmen kön
nen." Die Abgeordnete Marion Cas
pers-Merk (SPD) betonte, man wolle 
durch eine "Wiederherstellung von 
Vertrauen in den Sicherheitsstan
dard" den Chemiestandort Deutsch
land sichern. Die SPD forderte eine 
Überarbeitung der Störfall-Verord
nung und regelmäßige Überprüfun
gen. Birgit Homburger (FDP) verlang
te eine "stärkere Schulung des Per
sonals hinsichtlich der Abläufe im 
Störfall" . Von Informationspolitik hät
te bei dem Unternehmen bei dem 
Störfall am Rosenmontag "überhaupt 
nicht die Rede sein" können. Man 
hätte von vorneherein sagen müssen: 

Leute, bleibt nach Möglichkeit zu 
Hause, laßt Kinder nicht draußen 
spielen usw. Das Unternehmen habe 
das Vertrauen in die gesamte chemi
sche Industrie aufs Spiel gesetzt. 

Industrie ist gefordert 

Bundeswirtschaftsminister Dr. 
Günter Rexrodt unterstrich, "derarti
ge Vorgänge" seien nicht nur für die 
Umweltpolitik, "sondern auch für die 
Wirtschaftspolitik äußerst alarmie
rend". Mit der Autoindustrie, Maschi
nenbau und Elektrotechnik gehöre 
die chemische Industrie zu den 
Schlüsselbereichen der deutschen 
Wirtschaft. Die chemische Industrie 
sei in der Pflicht, ein Höchstmaß an 
Sicherheit ihrer Produk1ionsanlagen 
zu gewährleisten, um Schäden "mit 
größtmöglicher Zuverlässigkeit aus
zuschließen". Die Industrie sei selbst 
gefordert. 

Der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. 
Klaus W. Lippold wies noch einmal 
darauf hin, man sei im Ausschuß für 
Umwelt weitgehend einig gewesen, 
daß die gesetzlichen Regelungen und 
Vorschriften ausreichend sind. Völli
ge Unfallosigkeit werde es nicht ge
ben können. Die SPD-Abgeordnete 
Thea Bock gab zu bedenken, wenn 
das Risiko zu groß sei, müsse man 

schnellstens darüber nachdenken, 
welche Alternativen es zu dieser Pro
duktion und den Produkten gibt. Dr. 
Norbert Rieder (CDU/CSU) erklärte: 
"Was wir brauchen, sind Ak1ionen, 
nicht Aktionismus." Bei der "chemie
spezifischen Umweltgefährdung" 
seien Verbesserungen im Standard 
nicht nur möglich, sondern auch not
wendig. Es müsse alles getan wer
den, um die noch vorhandenen Risi
ken zu verringern . Sein Fraktionskol
lege Dr. Peter Paziorek meinte, alle 
Analysen bestätigten, daß es nicht 
darauf ankomme, gesetzliche Vor
schriften neu zu fassen. Vielmehr sei 
es notwendig, die "sachgemäße Um
setzung" dieser Vorschriften in die 
Praxis zu gewährleisten. Der Che
miestandort Deutschland sei nur 
dann langfristig sicher, wenn die Si
cherheit der chemischen Anlagen in 
der Praxis geWährleistet sei. Der frak
tionslose Abgeordnete Dr. Ulrich 
Driefs sprach als letzter Redner da
von, es "sei beschämend, daß der 
Schutz von Leben und Gesundheit 
der Bürger erst dann gewährleistet 
werde, wenn Störtälle aufgetreten 
sind. Die "hochgeputschte" moderne 
Produktion werde in der Tendenz im
mer giftiger. Man brauche Industrie
politik auch dafür, um aus den ganz 
gefährlichen Bereichen der Chemie 
auszusteigen" . 

Nach einem Unfall beim Chemiekonzern Hoeehst AG waren am 22. Februar 1993 zwei Tonnen eines 
giHigen Chemikaliengemisches aus einem Sicherheitsventil ausgetreten. (Foto: dpaj 
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Manfred Gallwltz, NIedersächsisches Innenministerium 

Der Sturm des 
Jahrhunderts in den USA 

Ein Katastrophenschützer aus Deutschland erlebte und 
verfolgte die Geschehnisse mit kritischem Sachverstand 

219 Tote, Schäden in zweistelli 
ger (Dollar-)Milliardenhöhe, un
zählige durch den Verlust von 
Haus und Eigentum vernichtete 
menschliche Existenzen, Not, leid 
und Ungewißheit Tausender von 
Evakuierten nach dem ungewöhn
lichen Zusammentreffen der Na
turgewalten von Sturm, Wasser, 
Schnee und Kälte - das ist die Bi
lanz des von den US-Behörden als 
,Sturm des Jahrhunderts' einge
stuften Orkans und Blizzards vom 
13. März 1993. Ein Katastrophen
schützer aus Deutschland erlebte 
und vertolgte das Geschehen an 
der Golfküste Floridas mit kriti
schem Sachverstand. Seine Erleb
nisse und Schlußfolgerungen ins
besondere aus dem Bereich des 
Selbstschutzes sind es wert, auch 
hiesigen Katastrophenschutz
Überlegungen als interessante Er
fahrung zugrundegelegt zu wer
den. 

Es hing schon seit Tagen wie ein 
Damoklesschwert über uns. Alle Wet
terstationen berichteten, daß sich im 
Golf von Mexiko, bekanntlich dem 
Wärmepool der nördlichen Hemi
sphäre, zu Frühlingszeiten ganz und 
gar Ungewöhnliches zusammen
braue. Wir konnten dies an drei Son
nentagen an der Atlantikküste von 
Süd Carolina in gänzlich realitätsfer
ner Urlaubsmentalität verdrängen. 
Am Golf von Mexiko, in Clearwater an 
der Tampa-Bay, gab es dann kein 
Ausweichen mehr. In der Nacht vom 
12. auf den 13. März 1993 unterbra
chen die regionalen, zunehmend aber 
auch die überregionalen Fernsehsta
tionen ihre Programme und blende
ten .. Gailwarnings", also Sturmwar
nungen, in immer markanteren Wort
lauten ein. Zumindest mental Gefah
ren gewohnt, glaubte man dies zu-
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nächst als eine typisch amerikani
sche Übertreibung einschätzen zu 
können. So allmählich belehrte uns 
dann zunächst eine zunehmend be
drohlicher klingende Geräuschkulis
se eines besseren. Ein Tosen und 
Brausen dieser Art hatten wir noch 
nicht erlebt und waren froh, in einem 
höheren Stockwerk eines solide ge
bauten Hotels untergebracht zu sein. 
Und tatsächlich brach dann in der 
Nacht zum 13. März 1993 und wäh
rend dieses ganzen Tages jene Un
wetterkatastrophe über die südlichen 
und östlichen Staaten der USA her
ein, die auch hier Gegenstand einer 
umfassenden Berichterstattung war. 
Wir erlebten sie am Aufprallpunkt des 
Orkans auf die Landzunge Floridas 
an der Tampa-Bay. Wir erlebten 
Sturm, Fluten und Kälte. Erspart blieb 
uns der Schnee. Es war uns gänzlich 
unmöglich, uns vorzustellen, daß der 
südländisch-tropische Glanz der vor
gestern noch besuchten Städte Sa
vannah und Charleston unter hohen 
Schneemassen versunken sein soll
te. Aber auch da half das Fernsehen 
dann nach. 

Inzwischen hatte das Geschehen 
eine Dimension erreicht, die die Be
rufsinstinkte des Katastrophenschüt
zers zu aktivieren begann. Obwohl 
unmittelbar in die Ereignisse einbe
zogen - so hatte der Sturm z. B. die 
windzugewandten Scheiben unseres 
Leihwagens unter Zuhilfenahme flug
fähig gemachten Steinguts völlig zer
schlagen - beobachtete und analy
sierte er kühl und distanziert den Ka
tastrophenablauf und die Abhilfe
bemühungen. 

Neben den Kontakten mit Betrof
fenen im Hotel war dabei das Fern
sehen die Hauptinformationsquelle. 
Sie war mehr als umfassend und da
mit auch für einen Gesamtüberblick 
völlig ausreichend, denn fast alle der 

unzähligen TV-Kanäle berichteten 
rund um die Uhr über den Hurrikan im 
Süden und den Blizzard im Nord
osten der Vereinigten Staaten mit sei
nen Tornado-Einlagen in Alabama 
und Süd-Carolina. Gewiß geschah 
dies nicht aus purer Selbstlosigkeit 
und mit dem alleinigen Ziel, durch In
formation und Verhaltenshinweise 
den Betroffenen zu helfen. Es gab in 
diesen Tagen ganz einfach keine 
spannendere Fernsehmaterie als das 
Betroffensein der Menschen von dem 
Orkan. So war denn das Fernsehpro
gramm jener Tage eine Aneinander
reihung von .. Reality-Shows". Da 
hierdurch aber jedermann der Ernst 
der Lage verdeutlicht wurde, hatten 
auch diese Ausstrahlungen Funktion. 

Dabei müssen auch einmal Mut 
und technisches Improvisationsta
lent der amerikanischen Fernsehleu
te gewürdigt werden. Sie standen mit 
ihren Kameras überall am Brenn
punkt des Geschehens. Sie mußten 
durch überflutete Straßen und über 
gesperrte Brücken gefahren sein. Sie 
standen auf schwankenden Stegen 
und in der Gischt meterhoher Wellen. 
Sie zeigten umstürzende Palmen und 
herumwirbelnde Hausdächer und 
stemmten sich in beängstigender 
Schräglage gegen den Orkan. Sie 
klammerten sich mit drei Mann an 
eine Satellitenschüssel, um sie bei 
Windstärken um 160 km/h übertra
gungsstabil zu halten. Man darf auch 
dies getrost einmal hinter aller Sen
sations-Berichterstattung sehen. 
Und man darf froh sein, daß die Fern
sehschaffenden hierzulande von Her
ausforderungen dieser Art verschont 
geblieben sind. Aber natürlich be
steht überhaupt kein Zweifel daran, 
daß sie in einer ähnlichen Situation zu 
ähnlichem Mut, zu Risikobereitschaft 
und technischem Improvisationsver
mögen in der Lage wären. Die Be-



richterstattungen aus Krisen- und 
Kriegsgebieten sind schon heute Be
leg dafür. 

Dann bekam es eine eigene Faszi
nation zu erleben, wie das amerikani
sche Fernsehen mit Dauer und Zu
spitzung der Orkanlage die Rolle des 
lnformations- und Steuerungsinstru
ments erkannte, annahm und ausfüll
te. Vorausgegangene Berichterstat
tung wurde zunehmend abstrahiert, 
analysiert und zu Verhaltensempfeh
lungen komprimiert. Dies geschah 
zunächst redaktionell und journali
stisch recht holprig, etwa durch die 
Einblendung schreibmaschinenge
schriebener Texte. Mit zunehmender 
Gewöhndauer an die Ausnahmesi
tuation wurden die Darreichungsfor
men gefälliger, anspruchsvoller und 
einprägsamer und erreichten ihren 
Höhepunkt in eigens zur Darstellung 
von Verhaltensweisen hergestellten 
Videofilmen. In dieser Entwicklungs
kette wurde auch deutlich, wie die 
Fernsehmitarbeiter mental und prak
tisch-redaktionell in eine Aufgabe 
hineinwuchsen, auf die sie offen
sichtlich nicht vorbereitet waren und 
die von ihnen zunächst nicht als be
stimmungsgemäß empfunden wer
den mußte. 

Bei alledem wirkte sich die totale 
Regionalisierung des amerikani
schen Fernsehens positiv aus. Wo 
jede mittelgroße Stadt über ihren ei-

genen Fernsehkanal verfügt, kann 
natürlich auf die Gefahrensituation 
vorOrt punktgenau eingegangen und 
zu örtlich verwertbaren Verhaltens
empfehlungen vorgedrungen wer
den. Von diesem Strukturvorteil hat 
das amerikanische Fernsehen in der 
Krisenlage bewußt und sachgerecht 
Gebrauch gemacht. Das Fehlen öf
fentlich-rechtlicher Anstalten wirkte 
sich nicht nachteilig aus. 

Empfehlungen 
zum praktischen Selbstschutz 

Inhaltlich handelte es sich bei den 
Verhaltensempfehlungen fast aus
schließlich um solche des prakti
schen Selbstschutzes. Sie erwiesen 
sich in einem Land und in einer Ge
sellschaft von nur schwach ent
wickeltem Gefahrenbewußtsein als 
solche von existenzieller Bedeutung. 
Dies mußten wir an uns selbst erfah
ren. Man bekam ja nicht genug, am 
großen Hotelfenster zu stehen und 
das Tosen der Natur mit all seinen 
Auswirkungen auf eine hochverdich
tete Zivilisation zu beobachten. Dann 
blendete das Fernsehen die dringen
de Aufforderung in seine Sendungen 
ein, von großflächigen Fenstern einen 
gehörigen Sicherheitsabstand zu 

-
- -

wahren und Gardinen und Stores vor
zuziehen. Erschrocken mußten wir 
nachträglich feststellen, daß die 
Scheiben in den Appartments links 
und rechts neben uns zerborsten und 
dolchartige Scherben tief in die Zim
mer eingedrungen waren. 

In weiteren ständigen Einblendun
gen wurde dazu aufgefordert, in über
fluteten Häusern von der Bergung 
von Einrichtungsgegenständen ab
zusehen, da schon zahlreiche Men
schen durch Stromstöße ums Leben 
gekommen seien. In Häusern mit 
Gasanschlüssen oder mobiler Pro
pangasversorgung sollte auch bei 
Ausfall der Heizung von jeder Art of
fenen Feuers abgesehen werden, da 
es schon zu zahlreichen Explosionen 
durch zerborstene Gasleitungen ge
kommen war. 

Auf dem Höhepunkt des Sturm
und im nordöstlichen Amerika auch 
Schnee- und Kältegeschehens be
herrschten dann reine "Survival Tips· 
den Bildschirm. Bei Temperaturen 
weit unter dem Gefrierpunkt und ta
ge langem völligem Stromausfall wur
den die Menschen zum körperlichen 
Zusammenrücken unter Einschluß 
größerer Haustiere (I) aufgefordert; 
vor längerfristigem Genuß hochpro
zentigen Alkohols als .. Wärmequelle 
von innen" wurde nachdrücklich ge
warnt. Selbstschutz-Empfehlungen 
zur Sicherung der physischen Exi-

- ---

Die Menschen 
kämpften sich 
einen Weg durch 
das Hochwasser 
des Krl stall
Flußes In 
Dcala (Florl da). 

--
I BEVÖLKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/931 21 



stenz, das Ganze auf z. T. bestürzend 
niedrigem Niveau, aber offenbar 
doch notwendig. 

Wie immer bei Katastrophenfällen 
spielte die Evakuierung eine heraus
ragende Rolle. Die in den Golf von 
Mexiko hineinragenden Landzungen 
waren fast ausnahmslos überspült, 
ganze Siedlungen aus "Mobile 
Homes" in extremer Leichtbauweise 
dem Erdboden gleichgemacht. Die 
Bevölkerung, zumeist durch den Ver
lust ihrer Pkws völlig bewegungsun
fähig geworden, mußte evakuiert 
werden. Dies geschah reibungslos 
und zügig mit Hilfe des in den USA 
beispielhaft durchstrukturierten Sy
stems der Schulbusse. Diese typen
mäßig zwar völlig veralteten, aber ro
busten und schweren gelben Vehikel 
trotzten Sturm und Überflutung und 
transportierten große Zahlen von 
Menschen innerhalb weniger Stun
den in vorbereitete "Shelter", also 
Schutzräume in Schulen, Turnhallen 
und öffentlichen Veranstaltungsge
bäuden. Die Evakuierung erfolgte -
alles im Fernsehen life mitzuverfolgen 
- über vorbereitete und ständig mit 
einer entsprechenden Beschilderung 
versehene "Evacuation Roads". Die
se Straßen werden im Notfall zu Ein
bahnstraßen und können von den 
Hilfsfahrzeugen zügig befahren wer
den. 

In den Schutzräumen hatte das 
Amerikanische Rote Kreuz nicht nur 
das zum Überleben Notwendige be
reitgestellt , sondern im Rahmen des 
Möglichen geradezu eine behagliche 
Atmosphäre geschaffen. Gerade 
deshalb kam nun aber vielen Men
schen zu Bewußtsein - natürlich vor 
laufenden Kameras - was ihnen zu
gestoßen war. Schluchzend berichte
ten sie, mit ihrem Haus und ihrem 
Auto buchstäblich alles verloren zu 
haben, nicht versichert zu sein und 
auch nicht mehr über die Ersparnis
se zu verfügen, um Verlorenes zu er
setzen. Diese zumeist älteren Men
schen waren buchstäblich am Ende. 
Es sollte sich später zeigen, daß eine 
Gesellschaft plötzlich ihre Solida
ritätspflichten entdeckte und Men
schen in existenzieller Not aufzufan
gen versuchte. 

Für alle diejenigen, die von organi
sierten Transporten in Schutzräume 
nicht zu erreichen waren, strahlte das 
Fernsehen ständig Anschriften und 
die bei Sperrung ganzer Straßensy
steme verbliebene Erreichbarkeit von 
"Sheltern" aus. 

Für alle anderen galt eine zuneh
mend schärfer formulierte . Stay
put"-Empfehlung. Bemerkenswer-
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terweise wurde kein offizielles Fahr
verbot ausgesprochen, obwohl die 
Gefahr auf der Hand lag, daß sich auf 
den zum Teil kilometerlangen 
Brückenbauwerken kein Auto würde 
halten können. (Die größte Brücke 
über die Tampa-Bay war freilich ge
sperrt.) Man setzte am Ursprung an 
und forderte dazu auf, die Behausung 
erst gar nicht zu verlassen. Fahrzeu
ge sollten nur .on basis of emergen
cy", also zum Transport Verwundeter 
in ein Krankenhaus oder zur Be
schaffung von Medikamenten, be
nutzt werden. Wie wichtig diese Emp
fehlung zum Selbstschutz durch 
. Stay-put" war, wurde uns ebenso 
handfest wie schmerzhaft demon
striert, als wir es wagten, auf den Ho
tel parkplatz hinauszugehen. Wir 
mußten uns massiv vor Verletzungen 
durch geschoßartig von einem hohen 
Nebengebäude herabwirbelnde 
Steinpartikel schützen. Wenig später 
wurde eine entsprechende Warnung 
im Fernsehen ausgestrahlt . 

Etwas fraglich wollte uns die 
"Stay-put"-Empfehlung für Bewoh
ner von Leichtbauhäusern erschei
nen. Um so wohltuender berührte die 
Ausweitung der "Stay-put" -Empfeh
lung in der dringenden Bitte: "Look at 
your neighbors!" 

Aufhorchen ließ die Meldung, daß 
unter den 219 Opfern von Sturm, 
Schnee und Kälte viele einem Herz
infarkt bei ungewohnter körperlicher 
Rettungsbetätigung erlegen waren. 
Prompt meldete sich das TV mit ei
nem Spot, in dem das rechte Schnee
schaufein in aller Ausführlichkeit und 
unter Zuhilfenahme der Zeitlupe de
monstriert wurde. Schließlich hat in 
Süd-Carolina in diesem Jahrhundert 
noch kein Schnee gelegen. Der Autor 
konnte sich einem Zusammenzucken 
nicht entziehen, als der Mann mit der 
Schneeschaufel im Fernsehen allen 
Ernstes empfahl, Menschen über 
fünfzig sollten grundsätzlich davon 
absehen, sich körperlichen Strapa
zen wie der Schneebeseitigung zu 
unterziehen. 

Nur der Vollständigkeit halber sei 
erwähnt, daß die Fernsehstationen in 
diesen Stunden und Tagen natürlich 
auch das richtige Rettungsverhalten 
bei allen Arten körperlicher Beein
trächtigungen in großer Ausführlich
keit demonstrierten. Bemerkenswert 
bleibt dabei die redaktionelle Lei
stung, in so kurzer Zeit derart situati
onsgerechte Beiträge produziert zu 
haben. So lag der Schwerpunkt an 
der Golfküste auf der Bergung Was
sergefährdeter und der Demonstra
tion von Wiederbelebungs techniken. 

Von besonderer Eindringlichkeit 
war die Aufforderung an die Bewoh
ner bestimmter Regionen, von dem 
Genuß ihres Trinkwassers gänzlich 
abzusehen oder es nur abgekocht zu 
verwenden. Der Sturm hatte Meer
wasser und an einigen Stellen sogar 
verseuchtes Abwasser in Trinkwas
serbehälter gedrückt. 

Hilfskräfte 
reichen nicht mehr aus 

Ganz offenbar begannen auf dem 
Höhepunkt der Katastrophenlage die 
Hilfskräfte nicht mehr auszureichen. 
Man war durch Wasser und Sturm ja 
auch vielfach bewegungsunfähig und 
konnte Einsatzorte nicht erreichen. 
Auch mußten die Helfer der ersten 
Stunden übermüdet und erschöpft 
sein. Sofort reagierte das Fernsehen 
auch hier und warb immer wieder um 
freiwillige Helfer ("Volunteers"). Es tat 
dies unter Berücksichtigung der Ver
kehrsschwierigkeiten und in Konzen
tration auf die Umgebung von Kran
kenhäusern , Schutzräumen und son
stigen Einsatzschwerpunkten. Sie 
wurden genannt und auf einer Karte 
oder einem Stadtplan gezeigt. So
dann kennzeichnete ein roter Kreis 
das Einzugsgebiet, aus dem freiwilli
ge Helfer einen Einsatzort problemlos 
erreichen konnten. Dieses Verfahren 
mußte als besonders sachgerecht 
eingeschätzt werden. Und späte
stens hier wurde nicht nur dem Fach
mann erkennbar, daß hinter all dem 
ein vorzüglich funktionierendes Kom
munikationssystem zwischen örtli
chen Behörden und den TV-Statio
nen stehen mußte. Bei den zerstöre
rischen Gewalten wahrlich keine 
Selbstverständlichkeit. 

Natürlich erhielt die Bevölkerung 
Spartips für alle nur denkbaren Le
bensgüter, darunter besonders elek
trischen Strom. Die Bedeutung der 
Sparempfehlung für elektrische Ener
gie wurde sehr drastisch dadurch un
terstrichen, daß diese kurz danach 
ausfiel. Mit ihr natürlich auch die 
Quelle allen bisherigen Heils, das 
Fernsehen. (Ganz nebenbei: natürlich 
liefen nun auch die Fahrstühle nicht 
mehr - ein Drama in hochgeschossi
gen Hotels vor allem für die Einge
schlossenen.) Der glückliche Zufall 
wollte es, daß uns ein batteriebetrie
bener Weltempfänger über die TV-Io
sen Stunden hinweghalf. Natürlich 



überboten sich auch die örtlichen Ra
diostationen mit Rettungs- und Hilfs
empfehlungen aller Art. Aber ihnen 
fehlte eben die Überzeugungskraft 
des bewegten Bildes. Wie gut aber, 
daß batteriebetriebene Rundfunk
empfänger auch bei uns eigentlich 
schon zu jedem Haushalt gehören. 

Die Presse konnte bei dieser Art 
von Hilfeleistung keinerlei Rolle spie
len. Sie versuchte es auch gar nicht 
erst. Dafür war sie in der Nachberei
tung des Geschehens die erste, die 
mit etwas begann, was auch hier zum 
beliebten Spiel nach einer Schadens
lage gehört, mit der BehördenscheI
te. So hätten die Behörden zwar die 
Entwicklung eines Orkantiefs über 
dem Golf von Mexiko erkannt und 
auch öffentlich darauf hingewiesen. 
Sie hätten seine zerstörerische Wir
kung aber völlig unterschätzt. 
Schließlich seien es allein die Wetter
labors der großen privaten amerika
nischen Fernsehgesellschaften ge
wesen, die die Gefährlichkeit des 
Sturms erkannt, seinen Aufprallpunkt 
auf das Festland in der Tampa-Bay 
sowie seinen weiteren Verlauf nach 
Nordosten vorhergesagt und vor sei
ner dramatischen Wandlung in einen 
Schneesturm mit Eiseskälte von Süd
Carolina an aufwärts gewarnt hatten. 

Und in der Tat gab es in der ganzen 
Zeit keinerlei offizielle behördliche 
Verlautbarung. Polizeil iche Verlaut
barungen beschränkten sich auf die 
Bekanntgabe gesperrter Straßensy
steme, regierungsamtliche Verlaut
barungen sowohl der Staatsregierun
gen als auch der Bundesregierung 
auf Schadensschätzungen. Zwar 
hatte man frühzeitig in den betroffe
nen Countys, besseren Landkreisen 
also, den Notfall festgestellt. Außer 
von der Möglichkeit , die Nationalgar
de einzusetzen, war von Rechtsfol
gen dieser Maßnahme wenig zu 
spüren. Sie dient wohl eher dem Ziel , 
den Weg zu nachfolgenden Hilfslei
stungen aus dem Katastrophenfonds 
der Bundesregierung in Washington 
zu öffnen. 

Politiker hielten sich mit State
ments wohltuend zurück. Allerdings 
war unverkennbar, daß die Behörden 
ihre Hausaufgaben im Katastrophen
schutz schon im Vorfeld der Kata
strophe gemacht hatten. Die durch 
Pictogramme ständ ig ausgewiese
nen Evacuation Roads, die sofort ver
fügbaren Schutzräume, die Präsenz 
von leistungsfähigen Transportmit
teln , die hervorragend funktionieren
de Kommunikation mit den elektroni
schen Medien - dies alles ließ auf 

Flugzeuge und Pkw wurden von dem Orkan auf dem Airport Opa Looka umgeslürzt und zerslört. 

saubere Vorbereitungen nach Art der 
Katastrophenschutzpläne unserer 
Landkreise schließen. Es machte ei
nen Katastrophenschutz möglich, 
der sich souverän der elektronischen 
Medien zur Aktivierung der Abwehr
kräfte der Bevölkerung bedienen 
konnte. 

Auch hierdurch war die Hauptrolle 
bei der Schadens bewältigung über 
das Fernsehen von vornherein dem 
Selbstschutz zugewiesen. 

Wie effektiv Maßnahmen dieser Art 
sein können, erlebten wir in der Ho
telhalle , die sich über Nacht aus ei
nem gemütlich-gepflegten Aufent
haltsort in ein Massen-Notquartier 
verwandelt hatte. Der allgegenwärti
ge uniformierte Sicherheitsdienst des 
Hotels hatte sich zum akzeptierten 
Lenker von Improvisationsverfahren 
aller Art aufgeschwungen. Auf diese 
Weise konnte bei ansonsten weitge
hend geschlossenen Läden und Re
staurants die Versorgung sicherge
stellt und den Grundbedürfnissen 
von unbehausten Hcitelgästen ent
sprochen werden. Auch die Gäste 
halfen untereinander mit aller Art von 
Handreichungen und tröstenden Zu
wendungen, wenn von nahen An
gehörigen, die man mit einem Boot 
draußen auf See wußte, noch keine 

(Fotos: ap) 
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Nachricht eingegangen war. Die Tele
fonsysteme waren natürlich auch 
durch Überbeanspruchung zusam
mengebrochen. 

Privater Hilfsfonds 
für Sturmgeschädigte 

Die Menschen blieben aber nicht 
bei ihrem Erschrecken und bei ihrer 
Erschütterung stehen. Schon am 
nächsten Tag hatten Warenhausket
ten ihre Preise für Grundnahrungs
mittel für Sturmgeschädigte dra
stisch gesenkt; Tapeten und Ausleg
ware gab es zu Ausverkaufspreisen; 
intaktgebliebene Restaurants verteil 
ten heißen Kaffee als Lebenselexier. 
Schon nach wenigen Tagen war ein 
privater Hilfsfonds für Sturmgeschä
digte mit Millionenbeträgen in Dollar 
aufgefüllt. Ein Volk stellte seine Fähig
keit zur Solidarität unter Beweis. 

Der Respekt vor den betroffenen 
Menschen gebietet das Eingeständ
nis, daß wir den Orkan als Abenteuer 
erleben durften. Wir waren uns 
aber immer bewußt - auch, weil wir 
es ständig vor Augen geführt beka
men -, daß diese Naturkatastrophe 
für so viele Menschen den Tod, für un
zählige Vernichtung, zumindest Be
einträchtigung der wirtschaftlichen 
Existenz bedeutete. 

Bei all seinen Erlebnissen und Be
obachtungen hatte der Katastro
phenschützer aus Deutschland 
natürlich stets die Frage im Hinter
kopf: "Was wäre in einer vergleichba
ren Situation bei uns ähnlich, was 
wäre anders, brauchen wir einen 
sinnvollen Mittelweg?" 

Bei einer Großschadenslage die
ser Flächigkeit, bei der auch die Hilfe 
unserer Katastrophenschutzorgani
sationen schon deshalb punktuell 
bleiben müßte, weil die Helfer ihre 
Züge nicht erreichen können, würde 
sofort eine umfassende Besinnung 
auf den Selbstschutz einsetzen. Wo 
aber erst eine Besinnung nötig ist, 
geht wertvolle Zeit verloren. Zur Ge
fahrenvorsorge zählt daher das aktu
elle Wissen um die Hilfsmöglichkeit 
"Selbstschutz" mit der Bereitschaft 
und der Fähigkeit eines möglichst 
großen Anteils unserer Bevölkerung 
dazu. Durch eine entsprechende Or
ganisation wird also ein Grundansatz 
an Selbstschutzkapazität durchge
hend auf mittelhohem Niveau zu hal
ten sein. Für den V-Fall Geeignetes ist 
dabei für die zivile Notlage zu nutzen 
und umgekehrt. Nicht mehr die 
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schlichte (Sirenen)-Warnung, son
dern die ständige Information mit 
darauf beruhender Verhaltensemp
fehlung hat sich als das optimale 
Steuerungsmittel in einer Katastro
phenlage erwiesen. Zu deren Trans
port hin zum "Endverbraucher" , also 
zum betroffenen Bürger, kommen 
auch in Deutschland nur die Medien 
Fernsehen und Rundfunk in Frage, 
wobei hier zumindest zu Tageszeiten 
und im Verlauf der Woche der Rund
funk noch eine größere Rolle spielen 
dürfte. 

In diesem Zusammenhang tritt 
hierzulande zunächst das Problem 
der unzureichenden Regionalisierung 
der Bild- und Wortmedien zutage. Der 
hohe Schutz- und Schadensminde
rungseffekt konnte in Florida und an
derswo ja gerade dadurch erreicht 
werden, daß die Bewohner fast jeder 
einzelnen Verwaltungseinheit (Coun
ty) angesprochen werden konnten. 
Und das annähernd zeitgleich. Natür
lich können Funk und Fernsehen bei 
uns nicht nach Gesichtspunkten 
des Katastrophenschutzes geglie
dert werden. Aber es ist wohl den
noch des Nachdenkens wert, wie bei 
großflächigen und differierenden 
Schadenslagen betroffene Mitbürger 
möglichst zeitnah zum Schadenser
eignis angesprochen werden kön
nen. Selbst "auseinandergeschalte
te" Sendestationen brauchen Stun
den, um in einem Hintereinander-Ver
fahren regionalbezogene Meldungen 
zu verwerten. Und wie bitte könnte 
beim Zusammenbruch des Fern
sprechnetzes ein leistungsfähiges 
Kommunikationssystem von jedem 
einzelnen Landkreis zum Sender auf
rechterhalten werden? 

Frage nach Funktion 
vorgestanzter Behördentexte 

Sodann drängt sich vor dem Hin
tergrund der erlebten redaktionellen 
Flexibilität die Frage nach der Funk
tion unserer vorgestanzten Behör
dentexte auf. Werden sie nicht inhalt
lich wie von der Form her von dem 
Erfordernis weggefegt, in funkge
rechter Weise auf eine sich ebenso 
schnell wie differenziert entwickelte 
Schadenslage zu reagieren? Müssen 
wir uns über weitergehende Formen 
der Mitwirkung an der Öffentlich
keitsinformation bei alles beherr
schenden Großschadenslagen Ge
danken machen? 

Und schließlich - um hier nicht 

über eine Grobauswertung der Ereig
nisse vom 13./14. März 1993 im öst
lichen Teil der USA hinauszugehen-, 
schließlich muß überdacht werden, 
ob die Journalisten mit der latenten 
Aufgabe, bei Großschadenslagen in 
gänzlich neue und andersartige Ver
antwortungen gestellt zu sein, allein
gelassen werden dürfen. Dies mag 
noch angehen bei naturbedingten 
Katastrophen, bei denen schon der 
gesunde Menschenverstand diejeni
gen Maßnahmen des Selbstschutzes 
eingibt, die den Betroffenen über 
Funk und Fernsehen mediengerecht 
vermittelt werden können. Enger wird 
es bei all den Großschadenslagen, zu 
deren Bewältigung physikalische 
oder chemische Grundkenntnisse 
Voraussetzung sind. 

Mit seinem Latein gänzlich am 
Ende ist auch der vielseitigste Jour
nalist bei der Reaktion auf die Scha
densvielfalt kriegerischer Ereignisse. 
Könnte sich für eine Organisation wie 
dem Bundesverband für den Selbst
schutz damit nicht die neue und reiz
volle Aufgabe abzeichnen, einen be
stimmten Grundstock an Medienver
tretern in der gebotenen Behutsam
keit mit den Besonderheiten mögli
cher Schutz- und Hilfsmaßnahmen in 
diesen Situationen vertraut zu ma
chen? Informationen und Verhaltens
hinweise der Medien dürften nur 
dann ihren optimalen Wirkungsgrad 
beim Schutz von Leben, Gesundheit 
und lebensnotwendigen Sachgütern 
erreichen, wenn sie sich dieser 
Grundorientierungen bedienen kön
nen. 

Und noch einmal nebenbei: Klima
forscher sind sehr ernsthaft der An
sicht, daß die Wetterrevolution im 
Golf von Mexiko das Sommerwetter 
in der gesamten nördlichen Hemi
sphäre negativ beeinflussen wird. 

Eine gestandene kulturpolitische 
Regel besagt , daß das, was sich in 
den USA ereignet hat, nach fünf bis 
sieben Jahren auf Europa übergreift. 
Niedersachsen hat sich aber schon 
vor dem "Sturm des Jahrhunderts" 
im Ostteil der USA darauf festgelegt, 
sein zweites Katastrophenschutz
Symposion unter das Leitwort zu 
stellen "Staatliche Informationspoli
tik als Gestaltungs- und Steuerungs
instrument in Großschadenslagen 
- Funktion und Bedeutung, Möglich
keit und Grenzen". Nach den Erfah
rungen in den USA wird die Rolle der 
elektronischen Medien insbesondere 
bei der Vermittlung von Prinzipien des 
Selbstschutzes auf dem Symposion 
einen natürlichen Schwerpunkt bil
den. 



20 Jahre Luftrettung 
in Koblenz 

Erfolgreiche zivil-militärische Zusammenarbeit -
Feierstunde beim Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz 

Seit dem 30. Januar 1973, der 
Stationierun9 des ersten Ret
tungshubschraubers in Koblenz, 
hat sich in der kleinen Metropole 
am Mittelrhein die Luftrettung kon
tinuierlich weiterentwickelt. Der 
"SAR 73" der Bundeswehr ist mit 
den Jahren ein fester Bestandteil 
des Rettungsdienstes in der rhein
land-pfälzischen Region gewor
den. 

Anlaß genug, den zwanzigsten 
Jahrestag der Stationierung feier
lich zu begehen. Neben einer offi
ziellen Feierstunde nutzten die Or
ganisatoren die Gelegenheit zu ei
ner Fachausstellung sowie zu ei
nem Notfallsymposium beim Kob
lenzer Bundeswehrzentralkran
kenhaus, wo auch der SAR 73 sta
tioniert ist. "Notfallmedizin - eine 
interdisziplinäre Aufgabe" lautete 
das Thema, in welches Professor F. 
W. Ahnefeld, Direktor der Klinik für 
Anästhesiologie der Universität 
Ulm, vielen ein Begriff aus seiner 
Zeit als DRK-Bundesarzt und auch 
als geistiger Vater der Anfang der 
60er Jahre entwickelten Rettungs
kette, einführte. 

Nachdem Admiralarzt Dr. Fliedner, 
Chefarzt des Bundeswehrzentral
krankenhauses (BwZKrhs) in Kob
lenz, die Feierstunde eröffnet hatte, 
übernahm der Vorsitzende der Deut
schen Gesellschaft für Wehrmedizin 
und Wehrpharmazie - Vereinigung 
deutscher Sanitätsoffiziere (VdSO), 
Bereichsgruppe Koblenz, Oberstarzt 
a. D. Dr. K. D. Lange, die Begrüßung 
der zahlreich erschienenen Gäste. 
Grußworte von Generaloberstarzt Dr. 
Desch, Inspekteur des Sanitäts- und 
Gesundheitswesens der Bundes
wehr, von Ministerialrat Dr. Hennes, 
für den Innenminister des Landes 
Rheinland-Pfalz, sowie des Oberbür
germeisters der Stadt Koblenz, Willi 
Hörter, schlossen sich an. 

Optimales Zusammenwirken 
Generaloberstarzt Dr. Desch hob 

die jahrelange gute Zusammenarbeit 
von Bundeswehr, Deutschem Roten 
Kreuz und der Stadt Koblenz hervor. 
Die ausschließlich militärische Besat
zung des Rettungshubschraubers 
genieße eine große, ungeteilte Ak
zeptanz in der Bevölkerung. Allseits 
bekannt ist in der Region um Koblenz 
das typische "klopfen" der Bell-Ro
torblätter und man weiß: "da kommt 
der SAR". 

Dabei, so Desch, stünde für die 
zahlreichen zivilen Rettungsdienst-

einsätze kein zusätzliches Personal 
zurVerfügung, diese Einsätze würden 
neben den anderen zu erfüllenden 
militärischen Aufgaben "geflogen". 
Diese zivil-militärische Einsatzkombi
nation diene sowohl der Effizienzstei
gerung der Sanitätsdienste als auch 
der Aus- und Fortbildung der Sa
nitätsoffiziere. Dr. Desch verwies in 
seinem Grußwort auch auf den Ab
sturz des Rettungshubschraubers im 
Sommer 1990, bei dem ein Besat
zungsmitglied ums Leben kam - eine 
schmerzliche Erfahrung. 

Ministerialrat Dr. Hennes aus dem 
rhein land-pfälzischen Innenministe-

Seit nunmehr 20 Jahren Ist ein SAR·Hubschrauber beim Bundeswehnentralkrankenhaus In Koblen, 
stationiert. 
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Ein Wunsch für die Zukunll: mehr Übungen mit zivilen HlJlsorganlsationen. 

rium in Mainz überbrachte die Grüße 
von Innenminister Walter Zuber. Er 
betonte, daß in Koblenz durch das 
Zusammenwirken von Bundeswehr 
und Sanitätsorganisationen das Ziel 
einer qualifizierten Notfallvorsorge 
erreicht worden sei. 

Der Fachkundenachweis Ret
tungsdienst, Klinikerfahrung, Dienst 
als Notarzt im bodengebundenen 
Rettungsdienst sowie entsprechen
de notfallmedizinische Fortbildungen 
sind nach Angaben von Oberstabs
arzt Dr. Enders (BwZKrhs) die erfor
derliche Qualifikation, um auf dem 
Rettungshubschrauber eingesetzt zu 
werden. Im Jahr 1992 flog der SAR 73 
rund 734 Einsätze, davon 463 
Primäreinsätze, 147 Sekundäreinsät
ze und 124 sogenannte Fehleinsätze. 
In letztgenannten Fällen war entwe
der ein Notarzt nicht erforderlich, war 
ein anderer Notarzt bereits vor Ort, 
verweigerte der Patient eine Behand
lung oder war der Verletzte bereits 
verstorben. "Natürlich sind diese 
Zahlen nicht vergleichbar mit denen 
in Ballungsräumen. Es ist aber zu 
berücksichtigen, daß durch die zu 
betreuende weitläufige Fläche erheb
lich längere Wege entstehen." 

Durchschnittlich benötigt der SAR 
73 neun Minuten bis zum Notfallort, 
beträgt die Verweildauer bei notärzt
licher Versorgung neunzehn Minuten 
und der Rückflug bei einer Entfer
nung von rund 20 Kilometern Luftlinie 
zwölf Minuten. Bei den Notfallpatien
ten handelt es sich überwiegend um 
Schädel-Hirn-Verletzte und Polytrau
matisierte. 

Oberstarzt Dr. R. Bardua, Leiten
der Arzt der Abteilung für Anästhe
siologie, Intensiv medizin und Ret
tungswesen beim BwZKrhs in Ko
blenz, hob ebenfalls das optimale Zu
sammenwirken seiner Klinik mit den 
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örtlichen Sanitätsorganisationen wie 
auch mit der Feuerwehr hervor. Mit 
benachbarten Kliniken werde im Sin
ne einer effizienten Rettungskette ko
operiert. Dennoch ließ er die Gele
genheit nicht ungenutzt, auf die all
gemeine Notwendigkeit einer Ver
besserung der "Schwachstelle Kli
nik" innerhalb der gut funktionieren
den Rettungskette hinzuweisen. Mit 
dieser Klage befindet sich der Medi
ziner in bester Gesellschaft. 

Aufnahmenotstand 
an Kliniken 

Nicht zuletzt der Berufsverband für 
den Rettungsdienst (BVRD), Lü
nen/Westfalen, hat in einem Arbeits
meeting "Notfalltourismus - Aufnah
menotstand" im Oktober 1992 in 
Marburg auf diesen immer größer 
werdenden Mißstand hingewiesen. 
So kamen die dort versammelten 
Fachleute ebenfalls zu dem Ergebnis, 
daß der Aufnahmenotstand in bun
desdeutschen Krankenhäusern im
mer häufiger zu einem unüberwindli
chen Problem für die Rettungsdien
ste wird. 

Recht harmlos beschrieben wird 
hier eine Situation, die wohl in jedem 
einzelnen existentielle Ängste hervor
rufen dürfte: Man hat einen Unfall, der 
Notruf läuft, Ersthelfer sind zur Stei
le, der Rettungsdienst trifft in weni
gen Minuten an der UnfallsteIle ein, 
man wird optimal versorgt. Dann je
doch bricht die bis dahin gut funktio
nierende RettungSkette auseinander 
- das Ringen um einen Behand
lungsplatz in einer geeigneten Klinik 
beginnt. 

Dieser Mißstand war, so der BVRD, 
zunächst nur auf Ballungsgebiete be-

schränkt, greift inzwischen aber auch 
in ländlichen Regionen um sich. Einer 
Blitzumfrage des BVRD in hessi
sehen Rettungsleitstellen zufolge, 
tritt eine derartige Situation auch auf 
dem Lande fünf- bis sechsmal pro 
Woche ein. "Dieses bedeutet eine er
hebliche Einschränkung der bislang 
gut funktionierenden sogenannten 
Rettungskette, die vom Ersthelfer bis 
zum Krankenhaus eine adäquate Ver
sorgung von Notfallpatienten sicher
stellen sollte", so ein BVRD-Papier. 
Daß diese Kette nun ausgerechnet in 
den professionellen Endgliedern, der 
Nahtstelle von Rettungsdienst und 
Klinik, auseinanderbricht, wird vom 
BVRD als gesundheitspolitischer 
Skandal bewertet. 

Bei eventuellen Lösungsmöglich
keiten dieses Problems gehen die 
aufgeführten Ergebnispunkte des 
Marburger Arbeitsmeetings weitge
hend konform mit den Ausführungen 
von Oberstarzt Bardua, in seinem 
Vortrag anläßlich der Feierstunde in 
Koblenz. Demnach könnten eine 
umgehende Kommunikationsver
besserung sowohl zwischen den 
Krankenhäusern untereinander als 
auch zwischen Krankenhäusern und 
Rettungsleitstellen; eine massive 
Bekämpfung des Pflegenotstandes 
und ein gleichzeitiger Ausbau der In
tensivbetten-Kapazitäten; sowie 
bundeseinheitliche Vorgaben für die 
gesetzlichen Bestimmungen (Lan
desrettungsdienstgesetze, Kranken
hausgesetze der Länder) erste 
Schritte sein, die zu einer Entschär
fung der Situation führen könnten. 

Wunsch nach mehr 
zivil-militärischen Übungen 

Speziell auf die Arbeit des SAR 73 
in Koblenz bezogen, sind bei Oberst
arzt Bardua ebenfalls noch Wünsche 
offen. So würde er sich u. a. mehr 
Übungen mit den zivilen Hilfsorgani
sationen wünschen sowie eine noch 
intensivere Zusammenarbeit zwi
schen dem Land, den Kommunen 
und der Bundeswehr. Dabei will sich 
letztgenannte als sinnvolle Ergän
zung des zivilen RettungSdienstes 
verstanden wissen. 

Dazu bietet sich nicht zuletzt auch 
der in Mendig - zirka 20 Kilometer 
von Koblenz entfernt - stationierte 
Großraumhubschrauber "eH 53" der 
Bundeswehr an. Er ist ausgerüstet für 
den Transport mehrerer Schwerver
letzter und wird für den kurzfristigen 



Einsatz bei Schadenlagen größeren 
Ausmaßes bereitgehalten. 

Sowohl informativen Rückblick als 
auch interessante Gegenwartsana
lyse bot Professor F. W. Ahnefeld in 
seinem Festvortrag "Notfallmedizin -
eine interdisziplinäre Aufgabe". Die 
gegenwärtige Situation betreffend 
führte Ahnefeld u. a. aus: "Wir haben 
im internationalen Vergleich nicht nur 
eine Spitzenposition erreicht, auch 
unsere Grundkonzeptionen, betref
fend die Organisation, die Rettungs
mittel und den Notarzteinsatz, haben 
sich als wirksam und richtig erwie
sen," 

Er rief in Koblenz dazu auf, ge
meinsam darüber zu wachen, daß die 
originäre AufgabensteIlung der Not
fallmedizin - nämlich die nichtspezia
lisierte Basistherapie, die die Voraus
setzungen für eine sich anschließen
de differenzierte Diagnostik und kau
sale Therapie schafft - erhalten blei
be. Weiter: daß man zukünftig in en
ger interdisziplinärer Zusammenar
beit die richtigen Akzente setzen 
müsse, die Ausstattung der Ret
tungsmittel fortschreiben und den 
fachlich kompetenten Notarzt ausbil
den sowie einsetzen aber eine spe
zialisierte Notfallmedizin verhindern 
müsse. 

Bei einer Analyse des Ist-Zustan
des im Rettungsdienst, ergeben 
sich nach Professor Ahnefeld minde
stens acht große Teilbereiche, die 
eine systematische Bearbeitung er
fordern. Er verwies in diesem Zu
sammenhang auf einen Workshop 

zum Thema: "Bestandsaufnahme 
Rettungsdienst" , der vor einiger Zeit 
in Ulm durchgeführt wurde. 

Verbesserung 
der Erste-Hilfe-Ausbildung 
erforderlich 

Als ersten Problempunkt nannte 
Professor Ahnefeld die SichersteI
lung der Soforthilfe durch jedermann. 
Denn die Hilfeleistung am Notfallort 
sei ungenügend, die Bevölkerung für 
die erforderliche Erste-Hilfe-Ausbil
dung nur schwer motivierbar. "Es 
herrscht allgemein die Auffassung, 
daß die Erstversorgung von Notfall
patienten durch die Institution Ret
tungsdienst gewährleistet ist. " Der je
doch dringend anzustrebende Soll
Zustand einer Breitenausbildung der 
Bevölkerung sei nur durch überzeu
gende gesundheitspolitische Kon
zepte erreichbar, in denen die Erste 
Hilfe als Gemeinschaftsaufgabe, als 
Bestandteil der Allgemeinbildung 
und Gesundheitserziehung postuliert 
würde. Neben notwendigen Auf
klärungsaktionen sei ein lebensbe
gleitendes Gesamtkonzept zu erstel
len, das insbesondere seinen 
Schwerpunkt an den Schulen, den 
weiterführenden Schulen, aber auch 
an den Universitäten und anderen In
stituationen haben müsse. 

Bezüglich des seit 1989 per Gesetz 
entstandenen Berufsbildes des Ret
tungsassistenten merkte er an, daß 

Der Gro8raumhubschrauber eH 53 wird für den kurzfristigen Einsatz bei Schadenlagen gröOeren 
Ausmaßes bereitgehalten. 

hier nach wie vor ein Mangel an qua
lifizierten Ausbildungsstätten, an Ein
heitlichkeit der Ausbildung und ein 
aus früheren Zeiten übernommenes 
Ausbildungsdefizit vorhanden sei. 
Weiter fehle es an Attraktivität für den 
Berufsanfänger, Mängel bestünden 
auch im Personalmanagement der 
Hilfsorganisationen, weitgehend 
fehlten Aufstiegsmöglichkeiten und 
Zukunftsperspektiven. 

Obligatorisch sei inzwischen in al
len Bundesländern der Fachkunde
nachweis Rettungsdienst für Notärz
te. Bis heute aber gestalte sich der 
Ausbildungsumfang unterschiedlich, 
die Eingangsvoraussetzungen seien 
häufig nicht erfüllt. "Eine kontinuierli
che, strukturierte Fort- und Weiterbil
dung der Notärzte - begleitend zur 
Einsatztätigkeit - findet nur selten 
statt . . . Die Fortbildungsveranstal
tungen drohen, weil entsprechende 
Überprüfungen der Kenntnisse und 
Fähigkeiten fehlen , zu Schein kursen 
zu werden. " 

Ärztlicher Leiter des 
Rettungsdienstes gefordert 

Die ärz1liche Weisungs befugnis 
gegenüber dem nichtärztlichen Per
sonal im Rettungsdienst sei nicht 
verankert, damit fände die notwendi
ge Qualitätskontrolle und -sicherung 
nicht statt. Als unabdingbare Voraus
setzung zur Aufarbeitung der Defizite 
und eine notwendige Effizienzsteige
rung , forderte Professor Ahnefeld in 
Koblenz die Einführung und Veranke
rung eines weisungsbefugten Arz1es 
als "Ärz1licher Leiter des Rettungs
dienstes" für jeden Rettungsdienst
bereich. "Die Hilfsorganisationen 
müssen erkennen , daß die Notfall
medizin von medizinischen Entwick
lungen und ärztlicher Sachkenntnis 
geprägt wird. Der Notarzt wird, wie 
ich es vor vielen Jahren formulierte, 
als verlängerter Arm der Kl inik bei ei
nem lebensbedrohten Patienten 
tätig. Dieser primären AufgabensteI
lung hat sich alles andere, was die Or
ganisation, die Ausstattung und ins
besondere die Ausbildung des Per
sonals betrifft, unterzuordnen." 

Professor Ahnefeld bemängelte 
weiter das Fehlen von bundesein
heitlichen Regelungen für den Lei
tenden Notarz1, die seine Stellung im 
Einzelfall , seine Weisungsbefugnis, 
die versicherungsrechtliche Absiche
rung und schließlich die Vergütung 
der Dienste regelt . 
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Dagegen hätte sich die grundsätz
liche Organisation des Rettungsdien
stes in Rettungsdienstbereiche, Ret
tungsleitstellen und Rettungswachen 
bewährt. Jedoch erfolge die Eintei
lung bis heute auf der Ebene politi
scherGebietsgliederungen. "In vielen 
Regionen steht diese Gliederung der 
optimalen Durchführung von Notarzt
einsätzen entgegen. Rettungsleit
steIlen müssen ein adäquates Ein
satzaufkommen haben und Einsatz
bereiche zwischen 500000 und 1 ,5 
Millionen Einwohner abdecken. Nur 
in Ausnahmefällen läßt sich der Be
reich auf zirka 200 000 Einwohner be
schränken. Rettungswachen aber 
müssen dem Bedarf, nicht dem Zu
fall entsprechend angeordnet sein." 

Die Qualifikation des Leitstellen
personals bezeichnete er - von eini
gen Ausnahmen abgesehen - als völ
lig unzureichend. Spezielle Ausbil
dungsprogramme gebe es nicht. Die 
Möglichkeiten einer modernen Kom
munikationstechnik seien vielerorts 
nicht genutzt. Eine Vernetzung des 
Notarz1dienstes und des kassenärz1-
lichen Bereitschaftsdienstes fehle -
dies führe zu unnötigen Fehleinsät
zen. 

Einheitlichkeit 
der ReHungsmiHel sichern 

Weiter, so Professor Ahnefeld , be
dürfe die Konstruktion und Ausstat
tung der Rettungsmittel in vielen Be
reichen einer Fortschreibung, dies 
unter Mitwirkung kompetenter ärz1li
eher Fachvertreter. " In einigen Bun
desländern werden unter Anführung 
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Oie SAR-Elnsälze 
der Bundeswehr 
will man als sinn
volle Ergänzung 
des zivilen Ret
tungsdienstes, 
wie beIspIetsweI
se des ORK, ver
standen wissen. 

nicht stichhaltiger Argumente soge
nannte Mehrzweckfahrzeuge be
schafft, die den notfallmedizinischen 
Aufgaben nicht gerecht werden. Da
gegen steht die nachweisbare Tatsa
che, daß es trotz der DIN nicht ge
lungen ist, die Einheitlichkeit der Ret
tungsmittel in der Ausstattung zu si
chern, unnötige Sonderwünsche und 
Sonderausstattungen verteuern die 
Fahrzeuge zusätzlich", so der Not
fallmediziner. 

Für dringend notwendige Entwick
lungsarbeiten stünde hingegen kein 
Geld zur Verfügung. Dies gelte insbe
sondere für die Tragen sowie die dia
gnostische und therapeutische Aus
stattung. Hier seien neue technische 

Konzepte erforderlich, um kompa
tible Systeme für die Erstversorgung 
- insbesondere auch den Übergang 
in die Klinik - zu schaffen. 

Professor Ahnefeld weiter: "Neu zu 
bestimmen sind die Aufgaben, die in 
der Luftrettung und bei dringlichen 
Sekundärtransporten, u. a. auch bei 
innerklinischen Transporten, anfallen. 
Hier sind schwerwiegende Fehlent
wicklungen aber auch Defizite er
kennbar, die die Einsatzindikation, 
die Ausstattung und die personelle 
Qualifikation betreffen. Sekundär
transporte mit Rettungsmitteln, die 
für Primäreinsätze vorgesehen sind, 
stellen die Einsatzbereitschaft für die 
primären Versorgungsaufgaben in 
Frage." 

Zum Abschluß seiner Ausführun
gen, welche in Koblenz eine breite 
Zustimmung fanden, wies Professor 
Ahnefeld auf die Entstehung erhebli
cher Mängel aufgrund des Fehlens 
einer bundeseinheitlichen Dokumen
tation hin, welche nicht nur für 
Notärzte, sondern auch für eigen
ständige Einsätze von Rettungsassi
stenten zu fordern sei. "Nachdem 
durch die Arbeitsgruppe der Sektion 
Rettungswesen der DIVI ein bundes
einheitliches Notarztprotokoll vor
liegt, sollten wir alle mithelfen, dieses 
Protokoll einzuführen. Nur darauf ba
sierend läßt sich die dringend not
wendige Qualitätssicherung durch
führen, nur dann können wir die Effi
zienz der präklinischen Maßnahmen 
beweisen oder auch Korrekturen gül
tiger Behandlungsschemata veran
lassen." -smf-

Nach wie vor be
steht ein Manget 
an quaIIllzierten 
Ausblldungsstät
ten für ReHungs
assistenten. 
(Fotos: 
Faßbender) 



Genl Jürgen Henkel 

Die neue THW -Leitung 
Umlernen m üssen seit dem 1. 

Januar 1993 alle, die bisher mit der 
Struktur der THW-leitung eng ver
traut waren. Ab jetzt gehören die 
Referatsbezeichnungen von THW 
1 bis THW 6 der Vergangenheit an 
und ist ein Teil der Zuständigkeiten 
neu geordnet. Da im Zuge der Ver
selbständigung der Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk wesentli
che Aufgaben nicht mehr w ie bis
her vom Bundesamt für Zivilschutz 
(BZS), sondern nunmehr in der 
THW-leitung selbst erledigt wer
den, wurde eine Neugestaltung der 
Aufbauorganisation notwendig. 

Bei den übernommenen Aufgaben 
handelt es sich um solche, bei denen 
das BZS bisher in THW-Angelegen
heiten tätig geworden ist, wie bei
spielsweise bei der Verwaltung 
hauptamtlichen Personals oder der 
Haushaltsmittel sowie bei der Wahr
nehmung von Rechtsangelegenhei
ten des THW. Die praktische Seite der 
neuen Zuständigkeiten sieht so aus, 
daß BZS-Mitarbeiter, die auch vor der 
Verselbständigung ausschließlich 
oder überwiegend mit THW-Angele
genheiten befaßt waren, mit ihrem 
Aufgabenbereich in die THW-leitung 
versetzt werden. Soweit sie nicht in 
die Bundesanstalt Technisches Hilfs
werk wechseln wollen, werden vom 
BZS dafür freie Stellen zur Verfügung 
gestellt und diese Stellen ausge
schrieben. Dieses Verfahren ist ein
vernehmlich festgelegt und stellt si
cher, daß alle Mitarbeiter der THW
Leitung freiwillig dort arbeiten. Aller
dings wird die volle Personalbeset
zung einige Zeit in Anspruch nehmen, 
da insgesamt 30 Stellen vom BZS in 
die THW-Leitung abzugeben sind; 
dies ist nur nach und nach möglich. 

THW-leitung 
in zwei Gruppen unterteilt 

Entsprechend ihrem Arbeitsgebiet 
werden die nunmehr acht (statt 
sechs) Referate der THW-Leitung in 
zwei Gruppen zusammengefaßt. Je
der Gruppe steht ein Gruppenleiter 

vor, wobei einer der Gruppenleiter zu
gleich stellvertretender Direktor des 
Technischen Hilfswerks ist. Hinterder 
Einführung von Gruppenleitern steht 
die Notwendigkeit, eine Vielzahl von 
Vorgängen unterhalb der Ebene des 
THW-Direktors zu kanalisieren und zu 
koordinieren, um intern eine kontinu
ierliche Verwaltungsarbeit sicherzu
stellen und dennoch den Wünschen 
der ehrenamtlichen Kräfte und den 
Erfordernissen nach Besuchen und 
Informationen vor Ort entsprechen zu 
können. Hierdurch soll der Kontakt 
zwischen der ehrenamtlichen Basis 
und dem Direktor bzw. der THW-Lei
tung ebenso verstärkt werden wie der 
Kontakt zwischen den hauptamtli
chen Ebenen. 

Die acht Referate 

Ein Blick auf die neu bezeichneten 
und zugeordneten Referate läßt aber 
doch einiges Altvertraute in neuem 
Gewand wiedererkennen. Hinterdem 
Fachgruppenreferat FG 1 für Einsät
ze im In- und Ausland verbirgt sich 
nichts anderes als das frühere THW 
4, jetzt aber ohne die Zuständigkeit 
für die Stärke- und Ausstattungs
nachweisungen (StAN). FG 1 erarbei
tet die Führungs- und Einsatz
grundsätze der THW-Einheiten und 
trägt die Vor- und Nachbereitung so
wie natürlich die Durchführung von 
Auslandseinsätzen. 

Das Referat FG 2 folgt dem frühe
ren THW 3 nach. Zu den bisherigen 
Aufgabengebieten Ausbildung und 
Vorschriften ist hier die Fachaufsicht 
über die THW-Bundesschule Hoya 
gekommen. 

Unter FG 3 verweist das Organi
gramm auf die Bereiche Technik so
wie Beschaffung und Verwaltung der 
Ausstattung. Diese Stichworte wei
sen unmißverständlich auf THW 5 
hin, wie man es vor der Verselbstän
digung kannte. Hier finden wir auch 
den Bereich StAN aus THW 4 wieder, 
so daß bei FG 3 nun alle Ausstat
tungsangelegenheiten in einer Hand 
sind. 

FG 4 schließlich ist das umbe-

nannte Referat für Öffentlichkeitsar
beit und Helferwerbung. Das frühere 
THW 2 ist ohne organisatorische Än
derungen geblieben. 

Waren bisher in der neuen Struktur 
der THW-Leitung nicht viele Neuig
keiten zu erkennen, so kommen wir in 
der Verwaltungsgruppe zu den Refe
raten, die die eigentliche Selbstän
digkeit ausmachen. Einen erhebli
chen Teil des früheren Referates THW 
1 finden wir jetzt in der VG 1 wieder, 
dem für Grundsatzangelegenheiten, 
Organisation, Informationstechnik 
und Inneren Dienst zuständigen Re
ferat. VG 1 stellt den organisatori
schen Anknüpfungspunkt zu der 
nunmehr ausdrücklich geregelten 
Verwaltungsgemeinschaft mit dem 
BZS für den Bereich des Inneren 
Dienstes dar. Querschnitteinrichtun
gen wie z. B. Fahrbereitschaft, Haus
druckerei und Pförtner- und Boten
dienst werden BZS und THW-Leitung 
nämlich weiterhin gemeinsam nut
zen. 

Mehr Eigenverantwortung 

Was es früher in der THW-Leitung 
nicht gab, trägt jetzt die unauffällige 
Bezeichnung VG 2: ein vollwertiges 
Personal referat. Damit trägt nunmehr 
die THW-Leitung endlich die Verant
wortung in allen Personalangelegen
heiten des THW und ist auch für die 
Personalauswahl in der Leitung 
selbst zuständig. Vorwiegend Mitar
beiter von THW 1 und aus dem BZS
Kostenreferat VA 6 werden sich künf
tig unter "VG 2" dieser Aufgabe wid
men. 

In finanziellen Angelegenheiten ist 
künftig VG 3 das zuständige Referat. 
Die bisherige Crew von THW 6 wird 
sich künftig - personell verstärkt - un
ter dieser Organisationsbezeichnung 
um Haushalt und Liegenschaften 
kümmern. Neu und für das Techni
sche Hilfswerk von Vorteil ist, daß VG 
3, anders als früher THW 6, das vom 
BZS-Haushaltsreferat abhing, in ei
gener Entscheidungszuständigkeit 
handeln kann. Das bedeutet, daß 
das THW nun seinen Haushalt selbst 
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aufstellen kann , also eine volle In
stanz (BZS) im Haushaltsaufstel
lungsverfahren eingespart wird . Auch 
bei der Bewirtschaftung der Haus
haltsmittel (z. B. bei Beschaffungs
maßnahmen) dürfte künftig die dar
aus folgende Zeitverkürzung spürbar 
werden. 

I 

Das achte hier beschriebene Refe
rat unterscheidet sich schließlich in 
einem grundlegend von allen vorge
nannten: VG 4 ist das einzige Referat, 
das im Kern aus früheren Mitarbeitern 
des BZS besteht. Da die neue Leitung 
nun auch für ihre eigenen Rechtsan
gelegenheiten zuständ ig geworden 

Direktor THW 

• 

ist, wurde für das neue Justitiariat der 
THW-Leitung nämlich das komplette 
Referat VA 4 des BZS in die THW-Lei
tung "verpflanzt". Dies war eine Kon
sequenz daraus, daß VA 4 bisher oh
nehin zu über 90 Prozent mit THW
Angelegenheiten beschäftigt war. 

I 

FG Leite r Fachgru ppe VG Lei ter Verwa ltungsgruppe • 

FG 1 Einsatz VG 1 Grundsauangelegenhelten. 

t-- f-- Orgarusation. Innerer DIenst. 

[nfonnationstechruk 

FG 2 Ausbildung, Vorschriften. VG 2 Personal 

f-- Fachaufsicht THW-Schule i--

FG J T echoik, StAN. VG J Haushalt. Liegenschaften 

f-- Beschaffung und Verwaltung -
der Ausstattung 

FG 4 Öffentlichkeit.sarbei l VG 4 HelferangelegenheIten. 

- Helferwerbung - Jusutiariat 

• 
Ein Gruppenleiter ist zugleich Stellveruetender Direktor THW. 
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Informationen 
und Prograßlßle 

zur Brandschutzerziehung 
in Deutschland 

Teil 2 

Unterrichtsinhalte 
in der Sekundarstufe 

Was bleibt denn nun noch für die 
weiteren Klassenstufen übrig? Orien
tieren wir uns auch hier wieder an den 
Defiziten, so fehlt bisher die Behand
lung des Themas: 

Kenntnisse 
über Brandschutzeinrichtungen 

Das bedeutet, daß man in der 
Schule über die Grundsätze des vor
beugenden Brandschutzes sprechen 
muß, d. h. über die Bedeutung und 
die bauliche Sicherung von Ret
tungswegen, über die bauliche Aus
führung von Brandabschnitten, über 
die Bedeutung von BrandmeIdeanla
gen, Wandhydranten und automati
schen Löschanlagen. Dieses hört 
sich im ersten Augenblick fürchterlich 
kompliziert an, ist aber deshalb nicht 
so schwierig, weil man Beispiele, an 
denen man diese Brandschutzein
richtungen den Schülern zeigen 
kann, fast überall vorfindet. Es ist 
wohl allen klar, daß man einen Unter
richt über die Elemente des vorbeu
genden Brandschutzes nicht in der 
Grundschule durchführen kann. Vom 
Verständnis und dem Erfahrungs
schatz im eigenen Umfeld erfordert 
dieses Thema schon das 7.-9. Schul
jahr. Als Einführung in diesen The
menkomplex bietet sich zusätzlich 
die Wiederholung der Lerninhalte der 
Grundschule, dargestellt auf einem 
dieser Klassenstufe entsprechendem 
Niveau, an. 

HIlIsmitteizum Unterricht lassen sich auch selbst herstellen. 

Multiplikatoren 

Wie und durch wen sollen nun die 
Inhalte vermittelt werden? Als Multi
plikatoren sind 
- Angehörige von Feuerwehren, 
- die Eltern und 
- Lehrer/Erzieher 
denkbar. 

Angehörige von Feuerwehren 

Der erste Gedanke fällt natürlich 
auf die Feuerwehren. Der Deutsche 
Feuerwehrverband hat unter Berück
sichtigung der neuen Bundesländer 
ca. 1,3 Millionen Mitglieder. Diese 
sind zum allergrößten Teil jedoch Mit
glieder von Freiwilligen Feuerwehren. 
Sie üben ihre Arbeit in den Feuer
wehren ehrenamtlich, das heißt un
entgeltlich, aus, haben einen Beruf 
und Familie und können nur in weni-

gen Fällen soviel Zeit erübrigen, in die 
Schulen zu gehen und dort in 
pädagogisch sinnvoller Weise den 
doch zeitaufwendigen Brandschutz
unterricht durchführen. Es ist damit 
ausreichend begründet, daß die Feu
erwehren nur unterstützende Funk
tionen innerhalb des Brandschutzer
ziehungskonzeptes übernehmen 
können. 

Eltern 

Als weitere Multiplikatoren kom
men natürlich auch die Eltern in Fra
ge, weil sie die unmittelbaren Be
zugspersonen der Kinder sind. Hier
bei ergibt sich das folgende Problem: 
Die Eltern als normale Erwachsene 
verfügen natürlich über die oben be
schriebenen Defizite im Brand
schutzbewußtsein, die erst einmal 
abgebaut werden müßten, d. h. 
Brandschutzaufklärung im großen 
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Stil vor der eigentlichen Brand
schutzerziehung. Dieser Weg ist sehr 
schwierig , so daß auch den Eltern nur 
unterstützende Funktion zukommen 
kann. 

l ehrer/Erzieher 

Es verbleiben als Multiplikatoren 
somit nur die Erzieher und lehrer. 
Diese Personengruppen erfassen in 
ihrer Erziehungsaufgabe fast alle Kin
der der jeweiligen Altersstufen, so 
daß eine konsequente Brand
schutzerziehung gewährleistet ist. Es 
gibt jedoch die folgenden zwei Dinge 
zu bedenken: 
• Auch Erzieher und Lehrer sind Er
wachsene mit den oben beschriebe
nen Wissensdefiziten im Bereich 
Brandschutz. Um also exaktes Wis
sen weitervermitteln zu können, müs
sen sie eingehend informiert sein. 
Diese Information muß in den Unter
richtshilfen vorhanden sein. Zusätz
lich müssen die Pädagogen die Mög
lichkeit haben, im persönlichen Ge
spräch offene Fragen zu klären. Hier 
ist eine entscheidende Aufgabe der 
Feuerwehr zu sehen. Der Fachmann 
von der Feuerwehr kann dem 
Pädagogen zusätzliches Material zur 
Brandschutzerziehung anbieten. So 
gerüstet kann der Pädagoge ent
sprechend seiner Ausbildung einen 
kindgerechten und sinnvollen Brand
schutzunterricht durchführen. 
• Erzieher und Lehrer müssen erst 
davon überzeugt werden, daß es 
wichtig ist, Brandschutzerziehung zu 
betreiben. Dabei ist bei der Motivie
rung von Erziehern in Kindergärten 
und privaten Vorschulen anders vor
zugehen als bei Pädagogen staatli
cher Einrichtungen. 

Die zu vermittelnden Lerninhalte 
aus dem Lernbereich Umwelt sind in 
Kindergärten nicht explizit festge
schrieben, sondern stehen im Er
messen des einzelnen. Hier muß also 
Überzeugungsarbeit vor Ort in per
sönlicher Begegnung geleistet wer
den, eine Aufgabe für die örtliche 
Feuerwehr. Neben Zeitungsberichten 
über entsprechende Unglücksfälle, 
Statistiken etc. können als Motiva
tionshilfe auch gut aufbereitete Ma
terialien dienen, auf die im weiteren 
Verlauf noch näher eingegangen 
wird. Die Feuerwehr berät also und 
stellt ggf. geeignetes Material zur Ver
fügung. Die eigentliche Brand
schutzerziehung wird in jedem Falle 
von den Erziehern durchgeführt. 

In staatlichen Vorschulklassen 
liegt die Situation etwas anders. Hier 
gibt es, wie bei Schulen, verbindliche 
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Lehrpläne, die oftmals schon das 
Thema "Sachgemäßer Umgang mit 
Feuer" festgeschrieben haben (zum 
Beispiel Hamburg). Hier liegt die 
Hauptaufgabe der Feuerwehr bei der 
Bereitstellung von Material und der 
entsprechenden Beratung. 

Auf dieser Altersstufe ist die Ein
beziehung der Eltern unerläßlich. In 
jedem Falle sollten vor Beginn des 
Brandschutzunterrichtes Eltern
abende veranstaltet werden, um die 
Eltern zu informieren und sie auch zu 
motivieren, das von den Kindern Er
lernte zu Hause aufzugreifen und zu 
fördern. Auf diesem Wege findet dann 
also ebenfalls ein Abbau von Defizi
ten bei Erwachsenen statt . 

Lehrer kann man am leichtesten 
zur Mitarbeit gewinnen, wenn die fol
genden Voraussetzungen vorliegen: 
1. Geeignete Anbindung an den 

Lehrplan 
2. Unterstützung derartiger Projekte 

durch die Schulaufsichtsbehörden 
3. Geeignete Motivation der Pädago

gen, in geeigneter Form Brand
schutzerziehung in der Schule zu 
betreiben. 
Einen Überblick über eine mögli

che Anbindung von Themenberei
chen der Brandschutzerziehung an 
die Lehrpläne in den einzelnen Bun
desländern bietet das Buch "Öffent
lichkeitsarbeit und Brandschutzer
ziehung, ein Leitfaden"2, auf den Sei
ten 43 bis 45. In fast allen Bundes
ländern finden sich Themenbereiche 
wie" Vom Feuer und von der Wärme" , 
"Notruf 110" als Anknüpfungspunk
te. Wichtig ist es jetzt, die Pädagogen 
dahingehend zu motivieren, bei Be
handlung eines dieser Themen ihren 

Kinder sind schnell motivie rt , akt iv mitzumachen . 

Schwerpunkt im Bereich Brand
schutzerziehung zu setzen. Hier ver
fährt man am besten zweigleisig, wo
bei der Feuerwehrmann vor Ort die
se Überzeugungsarbeit zu leisten 
hat. Einmal muß der zuständigen 
Schulaufsichtsbehörde die Notwen
digkeit der Brandschutzerziehung 
einsichtig gemacht werden. Sie muß 
dazu bewegt werden, z. B. durch ein 
Rundschreiben, ihre Lehrer auf die 
Notwendigkeit von Brandschutzer
ziehung hinzuweisen. Gleichzeitig 
sollte dieses Schreiben über geeig
nete Unterrichtshilfen informieren 
und über Adressen , bei denen man 
das angegebene Material erhält bzw. 
beraten werden kann. 

Zum anderen muß Überzeugungs
arbeit vor Ort in der Schule geleistet 
werden. Die örtliche Feuerwehr kann 
z. B. eine Informationsveranstaltung 
an läßlich einer Lehrerkonferenz an
bieten. Insgesamt hat es sich erwie
sen, daß Lehrer überwiegend bereit 
sind, Brandschutzerziehung durch
zuführen, da sie schnell deren unbe
dingte Notwendigkeit einsehen und 
zusätzlich durch ein breitgefächertes 
Materialangebot motiviert werden. 
Dies gilt für alle Schulstufen. 

Ein zusätzlicher Motiviationsschub 
kann außerdem durch die gesetzlich 
vorgeschriebenen Alarmübungen in 
Schulen gegeben werden. In Zusam
menarbeit mit der Feuerwehr kann 
praktisch das richtige Verhalten im 
Brandfalle geübt werden , wobei die 
Notwendigkeit der Übung unmittel
bar einsichtig wird. 

Lehrer und Erzieher als Multiplika
toren der Brandschutzerziehung er
scheinen am geeignetsten, um mög-



liehst viele Kinder einer Altersstufe zu 
erfassen, einen möglichst sachge
rechten, effektiven Unterricht zu ge
währleisten und zusätzlich auch Er
wachsenen ihre eventuellen Defizite 
auf diesem Gebiet bewußt zu machen 
und abzubauen. 

Unterrichtseinheiten 
sowie andere HilfsmiHel 

Die in der Bundesrepublik 
Deutschland augenblicklich vorhan
denen Hilfsmittel zur Brandschutzer
ziehung sind leichter richtig einzu
ordnen, wenn man einen kleinen 
Rückblick über die vergangenen 15 
Jahre macht. Das Thema "Feuer
wehr" wurde in der Mitte der 70er 
Jahre, und das nicht nur in Hamburg, 
im Rahmen der "Dienstleistungsbe
triebe" abgehandelt . Es wurde damit 
eingereiht in Themen wie 
- Müllabfuhr 
- Freibäder 
- Küche auf Rädern 
- Krankenhäuser 
- Hilfeleistungsorganisationen (wie 

DRK) 
- Rathaus und 
- Polizei 
und wurde neben der Feuerwehr ins
besondere in den Wochen vor der 
Zeugnisausgabe abgehandelt. Dabei 
kamen die Klassen relativ unvorbe
reitet zur Feuerwehr. Die Angehörigen 
der Feuerwehr erklärten den 
Schülern, welche Fahrzeuge mit wei
cher Beladung für den Bürger vorge
halten wurden. Das Thema Brand
schutzerziehung war nicht betroffen. 
Das bedeutete letztendlich eine zeit
liche Investition , die in Hinblick auf 
den Nutzen so nur schwer zu recht
fertigen war. Außerdem klagten die 
Feuerwehrangehörigen über nur 
mangelhaft auf den Besuch der Feu
erwehren vorbereitete Schulklassen. 
Aufgrund dieser Situation wuchs in 
Hamburg die Idee, eine Konzeption 
zur Brandschutzerziehung zu erar
beiten. Zu diesem Themenbereich 
existierten lediglich einige Arbeitshil
fen der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Unfallversicherungsträger der öf
fentlichen Hand (BAGUV) , die je
doch nur einzelne Teilaspekte 
berücksichtigten, sowie eine kurze 
Unterrichtseinheit in einem in Ham
burg eingeführten Schulbuch zum 
Sachkundeunterricht4 Ende der 70er 
Jahre erschien eine Unterrichtshilfe 
von Norbert Arnold "Kinder lernen mit 
der Feuerwehr"s, die damals aller
dings nur den Bereich "Feuerwehr als 

Brandlchutz
erziehung bei 
Kindemund 
Jugendlichen 

Die Hamburger Unterrichtseinheiten haben sich bewährt. 

Dienstleistungsbetrieb" beleuchtete. 
Die heutige Fassung enthält auch An
teile zur Brandschutzerziehung. 

Gemäß den oben beschriebenen 
theoretischen Ansätzen wurden nun 
in Hamburg jeweils eine Unterrichts
einheit für die 
- Elementarstufe6 

- Primarstufe7 und die 
- SekundarstufeB 

entwickelt . Den Schwerpunkt bildete, 
wie auch schon im theoretischen Teil 
dargestellt , die Primarstufe. Zur Un
terstützung der Schülerexperimente 
beschaffte das Schulbehörde-Institut 
für Lehrerfortbildung 15 Körbe mit 
der Ausstattung, die zur Durch
führung der Schülerexperimente not
wendig ist. Dieser Korb enthält auch 
eine Audiokassette mit dem für die 
Verwendung im Schulunterricht be
sonders zusammengeschnittenen 
Hörspiel "Großfeuer im Hafen"9. Zu
sammen mit dem Norddeutschen 
Rundfunk Abteilung Schulfernsehen 
entstand eine aus zwei Folgen beste
hende Schulfernsehserie "Brand ge
fahr und Brandbekämpfung"l0 mit 
Lehrerbegleitbuch" und Schülerar
beitsblättern' 2. Die Hamburger 
Feuerkasse unterstützte das Projekt 
durch einen Arbeitsbogen zur Lern
kontrolle '3, für deren richtige Bear
beitung Preise vergeben wurden. In 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Lehrerfortbildungen entstanden Dia
reihen sowohl für die Primarstufe" 
als auch für die Sekundarstufe's, die 
das ehemalige Gesamtprogramm 
abrundeten. 

Dieses Konzept zur Brand
schutzerziehung wurde auf dem 6. In
ternationalen Brandschutzseminar 

1982 in Karlsruhe'6 einer breiteren 
Öffentlichkeit vorgestellt . Dieser Vor
trag wurde vom Vorstand der Vereini
gung zur Förderung des deutschen 
Brandschutzes zum Anlaß genom
men, innerhalb des technisch-wis
senschaftlichen Beirates das Referat 
12 "Brandschutzerziehung und 
Brandschutzaufklärung" zu gründen. 

In Ermangelung anderer geschlos
sener Konzepte zur Brandschutzer
ziehung wurden die oben angespro
chenen Unterrichtshilfen nach dem 
"Hamburger Modell" so weiterent
wickelt , daß sie in der gesamten Bun
desrepublik eingesetzt werden konn
ten. Da diese Unterrichtseinheiten 17 

im wesentlichen für die Hand der 
Pädagogen bestimmt sind, wurde ein 
Leitfaden zur "Öffentlichkeitsarbeit 
und Brandschutzerziehung,,2 für die 

OFFENTLICHKEITSARBEIT 
UND 
BRANDSCHUTZERZIEHUNG 

EIN LEITFADEN 

G FUCHS 
Gu_GJULGA 
H RAAB 
H SCHÖNFELD 
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Hand des Feuerwehrangehörigen 
entwickelt. Einen weiteren Schwer
punkt des Referates bildete die Ent
wicklung einer Leitfigur, die den Ge
danken der Brandschutzerziehung 
optisch repräsentieren sollte. Ausge
hend von einer Akzeptanzstudie 18 
wurde ein Anforderungsprofil für die 
Leitfigur erstellt. 

Die fertig entwickelte Leitfigur wur
de zusammen mit den Unterrichts
einheiten und dem Leitfaden auf der 
Messe "Interschutz" 1988 der Öffent
lichkeit vorgestellt. Sie erhielt den Na
men Funki. Im weiteren wurde mit Hil
fe von Versicherungen, Feuerwehr
verbänden und dem Versandhaus 
des Deutschen Feuerwehrverbandes 
versucht, die bisher den Hamburger 
Lehrern zur Verfügung stehenden 
Hilfsmittel auch anderen zugänglich 
zu machen. So wurde der Hamburger 
Korb, der insbesondere alle Gerät
schaften für die Schülerversuche ent
hält, zu einem Medienkoffer 19 weiter
entwickelt. 

Für die Vorschule wurde ein Mal
buch20 mit der Leitfigur "Funki" ent
wickelt. Die Folge "Peter geht zur 
Feuerwehr" aus der Sendereihe 
"Löwenzahn" mit Peter Lustig21 ist 
nunmehr frei erhältlich. Ein weiterer 
Beitrag ist der Film "Hilfe - mein Ted
dy brennt! ,,22. der vom Bayerischen 
Gemeindeunfallversicherungsver
band in Zusammenarbeit mit dem 
Bayerischen Rundfunk gedreht wur
de. Dieser Film, der eigentlich für das 
erste und zweite Schuljahr projektiert 
wurde, kann aber durchaus auch 
schon in der Vorschule eingesetzt 
werden. Für den Vorschulbereich gibt 
es, wie oben schon angesprochen, 
Arbeitshilfen der BAGUV . Nicht ver
gessen werden sollen an dieser SteI 
le eine Reihe von Bilderbüchern23 un
terschiedlicher Autoren und Verlage, 
die ebenfalls für die Brandschutzer
ziehung eingesetzt werden können. 

Für die Primarstufe existieren nun
mehr eine Reihe von Unterrichtsein
heiten" , die häufig von oder unter 
Beteiligung von Feuerwehren ent
wickelt wurden. Bei diesen Unter
richtseinheiten zeigt sich immer wie
der, wie schmal der Grat zwischen 
der Brandschutzerziehung und der 
Selbstdarstellung der Feuerwehren 
ist. Dieses wird insbesondere dann 
deutlich, wenn man glaubt, auf Hilfen 
zurückgreifen zu können, d ie sich für 
die Ausbildung von Angehörigen der 
Jugendfeuerwehren hervorragend 
bewährt haben. Diese Materialien 
sind teilweise hervorragend aufberei
tet, haben aber den wesentlichen 
Nachteil, daß sie schwerpunktmäßig 
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Die leilligur 
,,Funkl " soll den 

Gedanken der 
Brandschulzerzie" 

hung opllsch re" 
präsentieren. 

Brandschutzerziehung mit 

auf die Feuerwehrtechnik eingehen 
und die oben entwickelten Inhalte der 
Brandschutzerziehung nur am Rande 
streifen. Neben dem oben genannten 
Film "Hilfe - mein Teddy brennt!"22 
wird versucht, die Schulfernsehreihe 
des NDR "Brandgefahr und Brand
bekämpfung"'o mit den Folgen "Es 
brennt schneller als Du denkst" und 
"Löschen, aber wie? " für jedermann 
zugänglich zu machen. Für diese AI
tersgruppe gibt es noch eine Anzahl 
von Sachbüchern25, auf die die 
Pädagogen zurückgreifen können. 
Leider haben die anderen Feuerver
sicherer wohl noch nicht die Lehrer 
als Zielgruppe erkannt, denn ähnliche 
die Brandschutzerziehung unterstüt
zende Maßnahmen wie die von der 
Hamburger Feuerkasse 13 sind dem 
Autor nicht bekannt. 

Für die Sekundarstufe ist das An
gebot an direkten Unterrichtshilfen 
gering. Neben der oben erwähnten 
Unterrichtseinheit 17 des Referates 12 
der vfdbfTWB sind dem Autor nur 
noch Artikel in einer Ausgabe einer 
pädagogischen Fachzeitschrift26 be
kannt. Mit Einschränkungen einsetz
bar ist auch ein Film der BAGUV mit 
dem Titel "Feueralarm in der Schu
le"27, der das Thema Räumungs-

übungen in Schulen näher beleuch
tet. 

In meinem Teil über die Hilfsmittel 
zur Brandschutzerziehung bin ich 
bisher nicht auf die Hilfsmittel in den 
neuen Bundesländern eingegangen. 
Es ist bekannt, daß in der ehemaligen 
DDR in erheblichem Umfang Brand
schutzerziehung betrieben wurde. 
Dies war durch die zentrale Steue
rung durch das Innenministerium zu
sammen mit der damals vorhande
nen straffen ideologischen Führung 
möglich . Das Referat 12 hat sich die 
Unterlagen in der Hoffnung durchge
sehen, Hilfsmittel zur Brandschutzer
ziehung sofort übernehmen zu kön
nen. Eine Auswahl der vorliegenden 
Hilfsmittel28 ist im Literaturverzeich
nis aufgeführt. Leider waren die 
Druckwerke in der vorliegenden Form 
nicht zu übernehmen. Das hatte die 
folgenden Gründe: 
- Brandschutzerziehung in der DDR 

war integrierter Bestandteil der Si
cherheitserziehung. Das ist zwar 
ein Idealzustand, der auch hier in 
der Bundesrepbulik wünschens
wert ist, augenblicklich allerdings 
laufen alle Bereiche der Sicher
heitserziehung in Konkurrenz ne
beneinander. 



- die Druckwerke enthalten in nicht 
geringem Umfang auch ideologi
sche Aussagen, die heute nicht 
mehr zeitgemäß sind. 
Die rein fachlichen Ansätze in den 

Druckwerken geben jedoch schon 
jetzt wertvolle Anregungen, so daß 
nach einer grundlegenden Überar
beitung viele Materialien genutzt wer
den könnten. 

Realisation der Konzepte 

Bei der Realisation der Konzepte 
sind zwei Bereiche zu betrachten 
- der pädagogische Bereich und 
- der Feuerwehrbereich. 

Die Voraussetzungen für die Mit
wirkung von Pädagogen wurden 
schon im Abschnitt Multiplikatoren 
angesprochen. Neben interessanten 
Unterrichtshilfen sind im schulischen 
Bereich die geeignete Anbindung an 
den Lehrplan und die Unterstützung 
der Projekte durch die Schulauf
sichtsbehörden besonders wichtig . 
Dieser Unterstützung kommt insbe
sondere deshalb eine besondere Be
deutung zu, weil die im Leitfaden ge
nannten Anbindungen an die unter
schiedlichen Lehrpläne der einzelnen 
Bundesländer nur fakultative The
menbereiche sind und keine 
Pflichtinhalte, wie die Verkehrserzie
hung, darstellen. Im Bundesland 
Hamburg war durch die unkompli
zierte Struktur relativ einfach Unter
stützung zu dem Projekt Brand
schutzerziehung zu erhalten. Die 
.. Hinweise für den Besuch von 
Grundschulklassen in Feuerwa
chen,,29, gemeinsam herausgegeben 
vom Amt für Schule und der Ham-

Im Comic ver
deutlichl .. Fun· 

kle" ri chtiges 
Verhallen bel Ge· 

lahren. 

burger Feuerwehr, regelten das Mit
einander. Da auch die Lehrerfortbil
dung zentral an einem Institut erfolgt, 
gestaltete es sich ebenfalls nicht 
schwierig, diese Thematik in Semina
ren der Lehrerfortbildung mit anspre
chen zu lassen. Viel problematischer 
ist dieses durch die Mehrstufigkeit 
der Verwaltung in einem Flächenland. 
Die Schulaufsicht beginnt beim 
Landkreis, setzt sich fort bei den Re
gierungspräsidenten und endet im 
Kultusministerium. Wenn man die 
Unterstützung der Projekte zur 
Brandschutzerziehung erreichen will, 
muß man sich mit allen diesen Stei
len auseinandersetzen. 

Dies allein zeigt, wie schwierig sich 
die Einführung von Brandschutzer
ziehung gestalten kann. Man muß al
lerdings berücksichtigen, daß es par
allel zur Verwaltungsorganisation 
auch eine entsprechende Organisa
tion der Feuerwehrverbände gibt. Die 
Bezirks- und Landesfeuerwehrver
bände müssen also korrespondie
rend zu ihrer Verwaltungsebene die 
entsprechenden Vertreter der 
Schulaufsicht von der Notwendigkeit 
von Brandschutzunterricht überzeu
gen, und dann bitten, diese Überzeu
gung in geeigneter Form weiterzuge
ben. Danach ist auf der örtlichen Ebe
ne, d. h. bei den Schulleitern und den 
Lehrern, diese Überzeugungsarbeit 
fortzusetzen. 

Wenden wir uns nun dem Feuer
wehrbereich zu. Aus dem bisher Ge
sagten wird schon deutlich, daß die 
Feuerwehren auf allen Ebenen Über
zeugungsarbeit und Beratungstätig
keit zu leisten haben. Brandschutzer
ziehung ist nach außen wirkende Öf
fentlichkeitsarbeit. Dabei ist es für 
einzelne Vertreter der Feuerwehren 

~_. 

nicht leicht, zwischen der informati
ven Öffentlichkeitsarbeit, bei der die 
Feuerwehr ihre Fahrzeuge, ihre Tätig
keiten und ihre besonderen Leistun
gen darstellt, und der Brand
schutzerziehung zu unterscheiden. 
Da einige Pädagogen doch sehr 
zurückhaltend reagieren, wenn Feu
erwehrvertreter unter dem Mantel 
Brandschutzerziehung kräftig die 
Selbstdarstellung der Feuerwehr be
treiben, leiden die Überzeugungs
kraft und die Glaubwürdigkeit, die zur 
Ausbildung einer Vertrauensbasis 
notwendig sind. Die Beratungstätig
keit wird dann von den entsprechen
den Pädagogen nur in vermindertem 
Umfang angenommen. 

Hier hilft das Referat 12 der 
vfdbfTWB mit zweitägigen Semina
ren für die Angehörigen von Feuer
wehren. Die Schulung der Seminar
teilnehmer erfolgt auf den nachste
hend genannten drei Ebenen: 
• Sachinformation über die 

- Inhalte der Brandschutzerzie
hung in den unterschiedlichen 
Klassenstufen, 

- vorhandenen Unterrichtseinhei
ten, 

- zugehörigen Medien und 
- ihre Anwendungen 

• Argumentationsebene gegenüber 
- Pädagogen und 
- Angehörigen der Feuerwehr 

einschließlich kleiner Hilfen zur 
Gesprächsführung 

• Sprachebene von 
- Kindern und 
- Laien 
Durch diese Seminare wurden bis

her Schulklassenbetreuer von Nie
dersachsen, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein sowie von ein
zelnen Berufsfeuerwehren ausgebil
det. Der Landesfeuerwehrverband 
Rheinland-Pfalz hat die Seminare in 
eigener Regie übernommen, Schles
wig-Holstein bereitet ein adäquates 
Seminar in eigener Regie vor. Zur Un
terstützung der Seminarinhalte wur
den von den Feuerwehren auch 
schon Informationen verfaßt30. 

In anderen Bundesländern haben 
sich Arbeitskräfte gebildet, um sich 
dem Thema Brandschutzerziehung 
zu nähern oder erst einmal alle Mate
rialien zur Brandschutzerziehung und 
-aufklärung zu sichten und zu bewer
ten. 

Unter dem Punk1 Realisierung von 
Konzepten zur Brandschutzerzie
hung dürfen die Aktivitäten in den 
neuen Bundesländern nicht fehlen. 
Da die meisten der Initiativen zur 
Brandschutzerziehung zentral ge
steuert und ideologisch überlagert 
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Aktivitäten kommen von der Atze·Feuerwehr Elsenach. 

waren, haben nur ganz wenige Akti 
vitäten die Vereinigung der Bundes
republik Deutschland überlebt. Hier
zu gehören die drei Atze-Feuerweh
ren aus Eisenach, Rabenau und Dahl
witz-Hoppegarten. Diese Jugendfeu
erwehren führen an Tagen der offenen 
Tür oder ähnlichen Anlässen für an
dere Feuerwehren mit Kindern und 
Jugendlichen Spiele zur Sicherheits
erziehung durch, die sie selbst ent
worfen haben. 

Eine Idee wurde vom Referat 12 
aufgegriffen. Mit einer Computerfir
ma wurde das Braundschutzquiz der 
Eisenacher Atze-Feuerwehr zu einem 
modernen Computerspiel3 ' ent
wickelt und der Atze-Feuerwehr zur 
Verfügung gestellt. Die Atze-Feuer-

wehr Eisenach versucht selbst ihre 
Spiele in kleiner Serie herzustellen, 
damit auch andere Feuerwehren die
se Spiele eigenständig durchführen 
können. Sie wollen damit einen Bei
trag zur Brandschutzerziehung in der 
gesamten Bundesrepublik leisten. 

Perspektiven für die Zukunft 

Wie soll es nun weitergehen? Zu
nächst ist es erforderlich, Brand
schutzerziehung stärker in den Lehr
plänen zu verankern. Während sie 
heute in fast allen Bundesländern nur 
fakultativ behandelt werden kann, 
scheint hier der gleiche Stellenwert 

Oie selbst erstellten Spiele der Atze·Feuerwehr linden Anklang. 
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angemessen, denn auch die Ver
kehrserziehung in den Schulen ein
nimmt. Die Innenminister und Kultus
minister aller Bundesländer sind auf
gefordert, Brandschutzerziehung als 
Pflichtfach entsprechend der Ver
kehrserziehung einzuführen. 

Die deutlichen Bekenntnisse ein
zelner Politiker zur Brandschutzerzie
hung, müssen ihren Niederschlag in 
den Lehrplänen finden. Ausgebildete 
Schulklassenbetreuer werden dabei 
die Verbindung von der Feuerwehr 
zur Schule herstellen und den Leh
rern fachkundig zur Seite stehen. 

Neben Hamburg haben die Lan
desfeuerwehrverbände Niedersach
sen, Rheinland-Pfalz und Schleswig
Holstein mit der Realisierung von 
Brandschutzerziehung vor Ort be
gonnen. Dabei ist zu berücksichtigen, 
daß der Aufbau einer flächendecken
den Brandschutzerziehung mehrere 
Jahre benötigt. 

Es erscheint mir - und das möch
te ich an dieser Stelle ganz deutlich 
machen - sinnvoller, mit einigen we
nigen Hilfsmitteln Brandschutzerzie
hung zu beginnen als erst einmal alle 
erdenkbaren Unterlagen für Brand
schutzerziehung zu sammeln, zu die
sen noch eine umfangreiche Samm
lung von Unterlagen zur Brand
sChutzaufklärung hinzuzufügen, um 
erst dann mit diesem Konvolut an Un
terlagen die Feuerwehrangehörigen 
an die Arbeit gehen zu lassen. Jeder 
Betrieb in der freien Wirtschaft lehrt 
uns, wie man hier vorzugehen hat. 
Man beginnt mit einer kleinen Pro
duktpalette und sammelt mit dieser 
die notwendigen Erfahrungen. Erst 
dann wird die Produk1palette ver
größert, und zwar nach den Notwen
digkeiten des Mark1es. 

So wird es in der Zukunft nicht nur 
bei den wenigen angeführten Hilfen 
zur Brandschutzerziehung bleiben, 
sondern es werden in den einzelnen 
Bundesländern, entsprechend den 
sich dann ergebenden lokalen Anfor
derungen, engagierte Feuerwehran
gehörige und Pädagogen neue Hilfs
mittel entwickeln und so die gemein
same Sache Brandschutzerziehung 
vorantreiben. So wird auch wieder die 
Hamburger Unterrichtseinheit den 
pädagogischen Strömungen ange
paßt und durch eine Sequenz zum 
Großen Hamburger Brand von 1842 
ergänzt. Dieses Beispiel zeigt deut
lich: Brandschutzerziehung ist keine 
einmalige feststehende, sondern 
eine sich immer wandelnde Aufgabe, 
die den ständig wechselnden Anfor
derungen gerecht werden muß. 

(Quelle: ,,112") 
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I Bundesyerband für den SelbstschuU 

UVS-ßclluflrllgler Horst Wittoesch (links) und Helrenerlreter Werner 
Sch",anck (rechts) überreichen Gerhard Bremer Urkunde und Ehren
nIldeI. 

Nacltrlcltten 
aus'remen 

Bremerhaven 
Für seine über 30jährige eh

renamlliche Täligkeil erhielt 
Gerhard Bremer vom Bunde,
verband für den SelbslschuIL 
die Ehren""del. Seil 1961 iq 
Bremer beim BVS lälig und 
"ehl mil viel Engagement bei 
Ausbildungs- und Öffentlich
keilsveran;taltungen - 'peLiell 
in Bremerhaven - zur Verfü
gung. Sein Einsalz hilft mil, 
den Gedanken des Selb>t
schuILes "Vorsorge treffen, um 
Hilfe leislen zu können" der 
Bevölkerung nahezubringen. 

4uer durelt 
Nledersacltsen 

Hannover 
Die Sonderaus"ellung "Wir 

helfen gemeinsam" ist crst ein 
halbes Jahr alt, doch sie haI be
reits 14 Einsätze hinter sich. 
Die Au,slellung verrninelt an
schaulich einen Überblick 
über den ßevölkerungsschulL. 
Ab Gemeinschaftsvorhaben 
aller im Bevölkerungsschutz 
mitwirkenden Organi\3tionen 
und Verbände in Niedersach
sen wurde sie vom BVS kon-

zipiert und aufgebaut. AR
KAT, ASB, BVS, DLRG, 
DRK, Feuerwehr, JUH, MHD 
und THW kommen "LU Wort" 
und >teilen sich vor, Im Sep
lember 1992 eröff nele der Prä
sidenl des Niedersächsischen 
Landlags, Horsl Milde, die 
Ausslellung, Seil dieser Zeil 
ist sie in Niedersachsen unter
wegs. Außer im Landlag und 
in den Gebäuden der Bezirks
regierungen von Hannover, 
Lüneburg und Oldenburg war 
sie in mehreren Rathäusern 
und berufsbildenden Schulen 
IU sehen. 

Einsatzplanung und Betreu
ung erfolgen durch die BVS
Lande,slelle Niedersachsen. 
Die Resonanl ist sehr gut, und 
die im Zusammenhang mil der 
AusMellung erarbeitete und 
vom ieder\äch~ischen In
nenministerium herausgege
bene Infonllationsbroschüre 
j~t immer sehr schnell vergrif
fen. Ausgehend von den gUlen 
Ergebnissen derart iger Ge
mein\chaftsal..lionen be
schlo"en alle beleiliglen Or
gani\ationen und Verbände auf 
dem 6. Koordinierung'ge
spräch die Fortsellung dieser 
Arbeit. 

Einstimmig wurde der Vor
schlag des niedersächsischen 
Innenministeriums angenom
men, 1994 anläßlich des "Ta
ges des Helfers" in Bmun-
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schweig eine Aklionswoche 
durch/ufLihren. Die Vorberei
tung hierzu soll wieder in den 
Händen des BVS liegen. 

Emden 

Bereils LUm 13. Mal findel 
in diesem Jahr ein "Tag der 
Niedersachsen" stall. Ga;tge
ber der vom 11. bis 13. Juni 
1993 geplanlen Großveran
Mallung ist diesmal die Hafen
stadl Emden, Die Feder
führung liegl, wie in den ver
gangenen Jahren, beim nieder
säch\ischcn Innenministeri
um. Zu diesem Landesfesl, 
dessen Programm von den ver
schiedenen Landesverbänden 
und den ortsansässigen Verei
nen und Organisationen ge
;taltel wird, rechnen die Ver
anslalter mil über 100000 Be
suchern. 

Elwa 6000 aklive Helfer 
wollen an diesem Feslwochen
ende ein Programm lum An
fassen und Mitmachen bieten. 
Der gesamle Innensladlbe
reich wird für den Autoverkehr 
gesperrt, Fußg<inger und Rlld
fahrer haben Vorfahrt. Kuhur, 
Kun'l und Theater nehmen im 
Programm der Festtage einen 
breiten Raum ein. Des weite
ren werden AU;;lellungen, le
sungen. politische Informatio
nen und Diskussionen angebo
len. Eine große Aklionsbühne 
wird im Millelpunkl slehen. 
Die hier ;tanfindenden Veran
slahungen wird der DR live 
übertragen . 

Einen erslen Höhepunkl er
warten die Veranstalter am 
Freitag mittag mit dem Ein
treffen der lelzlen Slaffelläufer 
aus Helmstedl, der Stadl, die 
im vergangenen Jahr Ausrich
ler der Veranstaltung war. An
schließend wird durch den 
Schirmherrn, Minislerpräsi 
dent Gerhard Schröder, das of
fizielle Feslprogramm eröff
net. 

Der BVS beleiligl sich in 
diesem Jahr 7um ersten mal an 
die;em Landesfest. Den Mil
lelpunkl der BVS-Veranslal-

lung wird das Rund/eh mil der 
Zivilschutzau\Slellung bilden. 
Neben allgemeinen Informa
tionen und Beratungen über 
den Bevölkerungsschulz kann 
der Besucher hier auch an ei
nem Sicherheitsquil teilneh
men. 

Vordem Zeh sind praklische 
Vorführungen aus dem Ausbil
dungsprogramm des BVS un
ler Einbe7iehung der Besucher 
geplant. 

Die Helferwerbung wird ei
nen weileren Schwerpunkl bil
den. Die ehrenamIlichen Hel 
ferinnen der BVS-Dienslslelle 
Wilhelmshaven wollen zu
sammen mit der Frauenfach
bearbeilerin insbesondere 
Frauen, Frauengruppen und 
-organisationen informieren. 

Zu dieser Großveranstal
lUl1g werden viele Besucherer
wartet. Durch die aktive Betei
ligung der Bevölkerung an den 
vielen Aktionen soll die Ein
sichl des Bürgers in die NOl
wendigkeil des persönlichen 
Engagemenls in der Gefahren
vorsorge und -abwehr geweckl 
werden. 

Lüneburg 

In der erSlen Arbeitsge
meinschaft des Jahres 1993 
konnle BVS-DienSl'lelienlei
ler Wilhelm Schaper eine er
freuliche Bilanz für das Jahr 
1992 vorlegen und damil auf
zeigen, daß die Arbeil des ß VS 
nach wie vor gefragl ist. Dank 
der großen Zahl engagierter 
Mitarbeilerkonnlen die Ergeb
ni;;edesJahres 1991 noch ein
mal verbessert werden. was 
insbesondere an der großen 
Zahl ehrenamIlieh gelei;teler 
Einsatzstunden deutlich wird. 
Während 1991 27 Helferinnen 
und Helfer 5045 Slunden ein
gesetzt waren, leisteten im ver
gangenen Jahr 26 ehrenamlli
ehe Milarbeiler 5819 Einsalz
stunden. 

Im Rahmen der Öffenllich
keitsarbeil fanden 213 Veran
staltungen stall. Besonders IU 

erwähnen sind 120 Info- Vor-



träge zum Thema "Sicherer le
ben-auf Sie kommt es an" und 
elf Sicherheitswenbewerbe 
mit 941 Teilnehmern . 

Bei der Unterrichtung und 
Ausbi ldung der Bevölkerung 
in Wohn- und Arbeitsstänen 
zeigt sich ein ebenso erfreuli
ches Bild: In 241 Selbst
schutzgrundlehrgängen erhiel
ten 4434 Bürgerinnen und 
Bürger neben Infonnationen 
über den Zivilschutz und das 
gemeinsame Hilfeleistungssy
stem von Bund, Ländern und 
Gemeinden vor allem praxis
bezogene Kenntnisse zur 
Selbst- und Nächstenhi lfe ver
mittelt. Hervorzuheben sind 
hier 35 Abendlehrgänge mit 
insgesamt 485 Teilnehmern, 
die in enger Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden vorberei
tet und durchgefiihn werden 
konnten. 

Darüber hinaus nahmen 754 
Helferinnen und Helfer des 
Behördenselbstschutzes bzw. 
des betrieblichen Katastro
phenschutzes (BKO) der ge
werblichen Wirtschaft an ins
gesamt 67 zum Teil mehrtägi
gen Fach- oder Fortbildungs
lehrgängen teil. 

Blicltpunltt No,d
,/lein-Westfalen 

Körtlinghausen 
"Der Bundesverband für 

den Selbstschutz hat auch nach 
Beendigung des Kalten Krie
ges eine wichtige Funktion für 

Führungskrüfte der Freiwilligen Feuerwehr Recklinghausen an der 
ßVS-Schule SchloJl Körll inghausen. 

den Bevölkerungsschutz zu er
füllen", betonte die Bundes
tagsabgeordnete Renale Die
mers zum Abschluß eines ge
meinsamen Besuchs mit der 
CDU-Frauengruppe Reck
linghausen an der BVS-Schu
le Körtlinghausen. Die Politi
kerin äußerte sich insbesonde
re zu den Themen Selbsthilfe, 
Erweitenmg des Katastro
phenschutzes und zivile Ver
teidigung. 

Bei der Anleitung zur 
Selbsthilfe und zur nachbar
schaftlichen Hilfe komme es 
vor allen Dingen darauf an, 
daß diese Maßnahmen sich auf 
die notwendige Erstversor
gung beschränken. "Gerade 
hier muß vennittelt werden, 
daß die Helfenden ihre Mög
lichkeiten und Fähigkeiten 
nicht überschätzen, sondern, 
daß es vielmehr darauf an
kommt. sch nell für professio-

nelle Hilfe zu sorgen", sagte 
die Politikerin. 

Es gelte, nicht nur den Ka
tastrophenschutz zu erhalten, 
sondern diesen sogar auszu
bauen. Renate Diemers: 
"Schließlich wissen wir alle 
nicht , was an Katastrophen auf 
uns zukommen kann. Was pas
siert - je nach regionaler Lage 
- bei Unwener, bei anderen 
Umweltkatastrophen? Keiner 
hofft und wünscht, daß ein sol
cher Ernstfall eintrin. Es ist je
doch unsere Pflicht, alles zu 
tun, damit der Bevölkerung in 
solchen Situationen das größt
mögliche Maß an Schutz und 
Hilfe zuteil wird. Deshalb 
müssen wir hier zu einver
nehmlichen Regelungen zwi
schen Bund- und Länderkom
petenzen kommen, damit auch 
Klarheit über die finanzielle 
Seite der erweiterten Schutz
vorkehrungen besteht." 

Frau Renale Oiemers MdB (Bildmille), mit der CDU-Frauengruppe auf 
SchloU Körtlinghausen. 

Die Politikerin bestrin im 
übrigen, durch den Wegfall der 
kriegerischen Bedrohung aus 
Oste uropa sei kein Selbst
schutz im Rahmen der zivilen 
Verteidigung mehr erforder
lich. Vielmehr könne die zivi
le Verteidigung nicht auf geg
nerische Streitkräfte an den 
Grenzen fixiert sein .. ,Gerade 
in einer Welt , in der Entfer
nungen kaum noch eine Rolle 
spielen, in einer Zeit, in der 
Terroristen weltweit agieren, 
in einer Zeit rasanter politi
scher Veränderungen in Euro
pa und in der Drinen Welt kön
nen wir uns nicht in bezug auf 
den Selbstschutz schlafend 
stellen." Frau Diemers nannte 

in diesem 
ausdrücklich 
Jugoslawien 
Beispiel. 

Zusammenhang 
das ehemalige 
als warnendes 

Abschließend stellte die 
Bundestagsabgeordnete fest: 
"Wenn wir diese Fakten nen
nen, dann geschieht das nicht, 
um der Bevölkerung Angst zu 
machen. Vielmehr kann eine 
aktive Vorsorge auch im Be
reich des Selbstschutzes nur 
dann erreicht werden, wenn 
die entsprechende Akzeptanz 
in der Bevölkerung vorhanden 
ist. Deshalb wünsche ich mir 
eine verstärkte Infonnations
arbeit des BVS über den ,Be
völkerungsschutz', aber auch, 
daß diese Informationen eine 
breite Resonanz finden." 

Grundsätzliche Fragen des 
Bevölkerungsschutzes stan
den im Mittelpunkt einer In
formationstagung, zu der 
FÜhrungskräfte der Freiwilli
gen Feuerwehr ReckJinghau
sen nach Körtlinghausen an 
die B VS-Schule gekommen 
waren. Auf der Veranstaltung 
diskutienen die Teilnehmer 
über die Umverteilung der 
Einrichtungen des erweiterten 
Kataslrophenschutzes ebenso 
wie Grundsätzliches über die 
Neukonzeption des Zivil- und 
Katastrophenschutzes. 

Die Tagungsgespräche lru
gen dazu bei, Informationsde
fizite zu beheben und um Ver
ständnis für die Änderung im 
Zivilschutz zu werben, wie 
Rec\dinghausens Stadtbrand
meister Karl Weiling und die 
BVS-Referenten am Ende 
feststellen konnten. Verstärkle 
Aufklärungsarbeit sei jetzt 
notwendig, hieß es. 

Einigung bestand auch dar
über, daß die Selbstschutzaus
bildung der Bevölkerung nur 
vom B VS und nicht von den 
Gemeinden geleistet werden 
könne. Die Ausbildung von 
Ausbildern der Gemeinde für 
die Selbstschutzarbeit wurde 
skeptisch beurteilt. 

Dagegen begrüßten die Ta
gungsteilnehmer, daß der BVS 
künftig Großveranstaltungen 
im Rahmen seiner Öffentlich
keitsarbeit anbieten will, um 
der Bevölkerung auf diese 
Weise die Hilfeleistungssyste
me deutlich zu machen. 
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Duisburg 

,.Die ehrenamtlichen Helfer 
des BVS haben ,ich den hu
manItaren Gedanken ver
pflichtet. Hilfe zur Selbsthilfe 
7U leisten. Das unterstütze ich, 
und dafür setze ich mich cin." 
Auf diese Weise würdigte die 
CD -Bundestagsabgeordnete 
Irmgard Karwatzki ein Ge
spräch, das sie in Duisburg mit 
BVS-Landesstellenleiter Peter 
Eykmann und Duisburgs 
B V S - Dienststellenleiter 
Benhold Bose Hihne. 

Die Politikerin. die sich aus
führlich über die eustru,tu
rierung des Verbandes unter
richten ließ. wies dabei auf den 
Krieg im ehemaligen Jugosla
wien hin. Dieses Beispiel lei
ge, wie wichtig und notwendig 
der Selbstschutz der Bevölke
rung sei. Im übrigen habe das 
Wissen, wie man einen Brand 
lösche oder eine Verletzung 
versorge, schon in Friedens-
7..eiten wertvollen Nutzen. 

Irmgard Karwatzki wenete 
es als ein deutliches Zeichen 
für das Interesse der Bevölke
rung an der BVS-Arbeit, daß 
sich allein im vergangenen 
Jahr 2193 Bürger in Duisburg 
und Oberhausen im prakti
schen Selbstschutz ausbilden 
ließen. 

ach Ansicht der Politike
rin hat der BVS mit der vorge
sehenen Personal reduzierung 
von rund 50 Prozent schon ei
nen erheblichen Beitrag zu den 
Einsparungen im Bundeshaus
halt geleistel. ,.Jetzt" sagte sie. 
,.braucht der BVS Zeit. um die 
Neuorganisation umzusetLcn 
und sich auf die geändenen 
Aufgaben e,"zustellen:' 

Recklinghausen 

Um den Einstieg in die eu
organisation des B VS vorzu
bereiten, wird in NRW die 
funktionsbezogene Aufgaben
verteilung schon teilweise 
praktiziert. Alle L.wei Wochen 
treffen sich die "noch" Dienst
stellenleiter und Fachbearbei
ter in den Räumen der Landes
stelle zum Infonnationsaus
tausch. 

Auf Grundlage der Tätig
keitsbeschreibung für Berater 
für Information und Öffent-

I ichkeitsarbeit und Berater für 
Se-Planung/Organisation wer
den Messeeinsätze bespro
chen, Zielgruppen festgelegt 
sowie Tagungen und Aus- und 
Fonbi I du ngsveranstal tungen 
geplanl. Über die einleinen 
Einsatzaufträge werden lau
fend fonge~chriebene Kon
troll bögen geHihn, die bei Per
sonalausfall das Weiterführen 
der Projekte übergangslos er
möglichen . 

"Ohne Dienstbesprechun
gen in dieser oder einer ähnli
chen Form wird die Arbeit des 
Verbandes künftig nicht mög
lich sein. Bei einer Lcntralcn 
Steuerung aller Projekte durch 
d,e Außen>lelle ist eine ständi
ge. regelmäßige Kommunika
tion mit den Mitarbeitern un
erläßlich". so landessteilen
leiter Peter Eykmann. 

Hessensplegel 

Breidenbach 

" Die Nachhilfe tat allen 
Teilnehmern gut". mit dieser 
Uberschrift berichtete die 
Oberhessische Presse aus 
Marburg halbseitig über einen 
B VS-S icherheitswettbewerb. 

In Zusammenarbeit mit der 
Freiwilligen Feuerwehr Brei
denbach, dem Deutschen Ro
ten Kreul Wallau und dem 
Rasse-Jagd-Gebrauchshunde
verband veranstaltete die 
BVS-DienSistelle Wetzlar die
se für die Region große Veran
staltung. Auf die Presseankün
digungen hin meldeten sich 50 
Teilnehmer am Stan und 
machten sich auf die Dreikilo
mctcrstrecke. 

Die Presse verfolgte die 
Veranstaltung aufmerksam. 
S,e begleitete Teilnehmer lU 
den verschiedenen Stationen 
und flihne mit allen Beteilig
ten Interviews. Dank des guten 
Zusammenwirkens aller Orga
ni~ationen fand die Veran~tal
tung ein großes Presseecho. 

Frankfurt am Main 

"Mariott", "Sheraton", 
" Holiday-Inn" und "Frankfur
ter Hor' ~ind ,.erste Adressen" 
in Frankfurt am Main. Dies gilt 
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auch für die Frankfuner BVS
Dienststelle. Um ihren Gästen 
neben vorlüglichem Serv ice 
auch bestmögliche Sicherheit 
zu bieten, lassen die Hotels 
ihre Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter durch den BVS im 
Selbstschutz ausbilden. Das 
Personal wird in hauseigene 
SicherheilSeinrichtungen ein
~ewiesen und in praktischen 
Ubungen gezielt ausgebildel. 
Für das I. Halbjahr 1993 wur
den bereits über 30 Fachlehr
gänge vereinban. Die Zufrie
denheit der Hotelmanager mit 
den BVS-Leistungen fühne 
auch dalu. daß das hessische 
Faltblalt "Bevölkerungs
schutz" in den Häusern ausge
legt und somit Helferwerbung 
betrieben werden kann . 

Gießen 

"Gabelstaplerfahrer hat un
ter Nichtbeachtung der Sicher
heitsbestimmungen einen Un
fa ll mit Verletzten verursacht". 
würde es in einer Unfallmel
dung heißen. In Wirklichkeit 
handelt es sich um eine Aus
bildung der BVS-Dienststelle 
Wetzlar bei dem Kfz-Überwa
chungsverein Dekra in 
Gießen . In deren Aus- und 
Weiterbildungszentrum ist das 
umfassende BVS-Ausbil-

AlttuelIes tlUS 
Rllelnltlnd-Pftllz 

Kaiserslautern 
Für 30 Jahre ehrenamtliche 

Mitarbeit beim BVS erhielt 

dungsangebot fester Bcstand
teil des Lehrstoffplanes. Lage
risten, Gabelstaplerfilhrer und 
Gefahrgutfahrer bekommen 
praktische Selbst,chutz.kennt
nisse von BVS-Fachlehrem 
vemliltelt. Höhepunkt einer je
den Ausbi ldung ist eine ab
schließende Übung. 

Grünberg 

Grlinbergs Bürgermeister 
Siegfried Damaschke eröffne
te vor zahlreichen Gästen eine 
BVS-Ausstellung. Er verwies 
in seiner Ansprache auf die 
weitere Bedeutung des Selbst
schulLes und somit des BVS. 
"Vorsorge ist nach wie vor 
wichtig", so Damaschke. Ge
rade die Unwelter Anfang des 
Jahrcs hälten geleigt, daß es 
auch in heimischen Kreisen 
immer wieder Situationen 
gibt, auf die man einfach nicht 
ausreichend vorbereitet sei. 
Von daher sei die Vorsorge 
nach wie vor unerläßlich. 
,.Zwar haben sich 7umindest 
für die Bundesrepublik 
Deutschland die Gefahren ei
ner kriegerischen Auseinan
dersetlung glücklicherweise 
auf ein Minimum redu7ien. 
doch die alltäglichen Gefahren 
sind weiterhin existent", so der 
Bürgennei~ter. 

Wemer Fuck die Ehrenplaket
te des Verbandes. 

Im Rahmen eines kleinen 
Empfangs im Rathaus von 
Idar-Oberstein wies Oberbür
germeister Oito Dickenschied 
auf das beachtliche Tätigkeits
feld von Wemer Fuck im kom-

Ehrung in Idar-Oberstein (von rechts): Oberbürgermeister OUo 
Dickenschied, BVS-Beauflragter Werner Fuck und BVS-Dienststellen
lei ter Hilmar Matheis. 



munalen Bereich hin. Als 
BVS-Beauftragter und Fach
lehrer im Stadtbereich Idar
Oberstein habe er sich um den 
Selbstschutz der Bevölkerung 
verdient gemacht. 

B VS-Dienststellenleiter 
Matheis hob das große ehren
amtliche Engagement des Ju
bilars hervor, das die Arbeit 
der Dienststelle positiv mitge
staltet. 

Zweibrücken 

Die Leiter von Behörden 
und Betrieben, Venreter der 
Bundeswehr sowie die Ge
schäftsführer der Hilfsorgani
sationen in Zweibrücken in
formienen sich kürzlich über 
das Ausbildungs- und Infor
mationsangebot der B VS
Dienststelle Kaiserslautern. 

Dienststellenleiter Hilmar 
Matheis wies dabei auf die gu-

Simmern 

"Wir wollen die Bürger sen
sibel machen für Themen, die 
nicht besonders beliebt sind", 
sagte BVS-Dienststellenleiter 
Herben Neuland bei der Eröff
nung der Selbstschutzausstel
lung in der Kreisverwaltung in 
Simmem. Gemeint ist das um
fangreiche Vorsorgepaket, das 
Informationen über Hilfelei
stungen, Schutl- und Vorbeu
gemaßnahmen bietet. 

Bei der Eröffnungsveran
staltung verwies Landrat Joa
chim Fleck vor allem auf die 
vielniltigen Gefahrensituatio
nen in der heutigen Zeit und 
dankte dem BVS fürseine her
vorragende Öffentlichkeitsar
beit. 

Mainz 

[m Kreise zahlreicher eh
renamtlicher Helfer verab-

Ehrungen in Zweibrücken (von links): Dienststellenleiter Hilmar Mat
heis, der Technische Leiter des evangelischen Krankenhauses Zwei
brücken, Ewald Schäfer, der Sachbearbeiter für Katastrophenschutz, 
Stadt Zweibrücken, Werner Bach, und Bürgermeister Dr. Jürgen La rn· 

ehen Gründen niederlegte. Der 
Oberstleutnant a. D. war seit 
1989 als ehrenamtlicher Fach
lehrer und ab 1991 als Helfer
venreter für den BVS tätig. 

Fachbearbeiter Klaus De
ginder der Mainzer Dienststel
le und Fachgebietsleiter Klaus 
Preis von der Landesstelle 
Rheinland-Pfalz überreichten 
Schurig die BVS-Dankesur
kunde. Sie bedauenen sein 
Ausscheiden und wünschten 
ihm alles Gute für die Zukunft. 

Die Aufgabe als Helferver
treter übernimmt künftig Bru
no F röscher. 

't/Yern "eute 
Miltenberg 

"Der Landkreis Miltenberg 
hat sich schon immer starkge
macht für die Unterstützung 
und den Aufbau von Organisa
tionen auf dem Gebiet Bevöl
kerungsschutz, Renungs-

der Eröffnung einer Ausstel
lung der BVS-Dienststelle 
Aschaffenburg im Foyer des 
Landratsamtes. 

Vor den Sachbearbeitern der 
zuständigen Dezernate beton
te Schwing: "Angesichts welt
weiter Bedrohung durch die 
Katastrophen- und Unfallge
fahr kann es keinen umfassen
den Schutz durch Gesetze und 
Verordnungen geben. Jeder 
einzelne Bürger muß sich mit 
den Möglichkeiten der Selbst
hilfe venraut machen, das En
gagement aller ist erforder
lich." 

B V S-Dienststellen leiter 
Rigoben Hagel erkläne, 
Selbstschutz sei ein Teil des 
Bevölkerungs- und Zivil
schutzes, der das Ziel verfolge, 
die Bevölkerung über die Not
wendigkeit der Eigeninitiative 
zu informieren. Jeder solle in 
der Lage sein, in Notfallen sich 
selbst und anderen helfen zu 
können. Dabei ging es vor al
lem darum, die Zeit bis zum 
Eintreffen der organisienen 
Hilfe zu überbrücken. 

but. (Foto: Göttner) Eröffnung der BVS·Ausstellung in Miltenberg. 

ten Arbeitsbedingungen des 
Verbandes in Zweibrücken 
hin. Er dankte bei dieser Gele
genheit Bürgermeister Dr. Jür
gen Lamben für die gute Zu
sammenarbeit und Unterstüt
zung. 

Den Abschluß der Veran
staltung bildeten zwei Ehrun
gen durch den BVS: Werner 
Bach, Sachbearbeiter für Kata
strophenschutz, erhielt die Eh
rennadel des Verbandes, und 
Ewald Schäfer, Technischer 
Leiter des evangelischen 
Krankenhauses Zweibrücken, 
wurde für seine Verdienste um 
den BVS mit der Ehrenplaket
te ausgezeichnet. 

schiedete die BVS-Dienststel
le Mainz Eberhard Schurig, 
der sein Amt aus gesundheitli-

dienst, Katastrophen- und Zi
vilschutz", daran erinnerte 
Landrat Roland Schwing bei 

BVS·Fachgebietsleiter KJaus Preis (rechts) überreicht dem scheidenden 
Helrervertreter Eberhard Schurig die Dankesurkunde. 

Bayreuth 

Mit Kribbeln im Bauch fuh
ren die Mitarbeiter der BVS
Dienststelle Bayreuth, Lothar 
Havel, Hannes Bergner und 
Georg Friedrich, zur Durch
führung von zwei Selbst
schutz-Grundlehrgängen nach 
Bamberg. Die Besonderheit -
es waren Teilnehmer einer Pri
vatschule für Gehörlose und 
Schwerhörige. Deutliche, kla
re Aussprache mit Blick in die 
Teilnehmerrunde war das A 
und 0 für die Ausbilder. Die 
Mädchen und Jungen waren 
mit Begeisterung bei der Sa
che. 
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ITeChnisches Hilfswerk i) 1 
Nach Anarchie und LooUng: 

THW sichert Wasserversorgung in Somalia 

Schon der frühe Morgen 
wartet in Somalia mit 
schweißtreibendem Sonnen
schein auf. Die tägliche Arbeit 
beginnt mit einem .,Security 
Briefing" im Quartier von U -
OSOM (United at ions Ope
ration in Somalia). Hier lfcffen 
sich Vertreter aller in Mo
gadishu tätigen Hilfsorganisa
tionen und der Streitkräfte, 
tauschen sich über sicherheits
relevame Vorfalle der letzten 
24 Stunden aus und finden ihre 
Gesprächspartner, um Projek
te miteinander ab7ustimmen. 

Die Lage in Somalia hat sich 
allgemein etwa., beruhigt, von 
dem halben Dutzend Schieße
reien - von denen das offiziel
le Security Briefing täglich al
lein in Mogadishu Notiz 
nimmt - ließen sich im März, 
als die Ersteinsalzmannschaft 
des THW in Somalia war, 
Jängst nur noch Neuankömm
linge beeindrucken. Somit i.,t 
die Zeit reif für Hilfsmaßnah
men, die dem somalischen 
Volk eine Perspektive ftir die 
Zukunft geben und auf den 
Weg helfen. Helfer des Tech
nischen Hilfswerk sind vorOrt 
und arbeiten an Wasser- und 
Stromversorgung, um den 
Mangel an notwendigsten Le
bensgrundlagen zu lindern. 

Die THW-Ersteinsalzmann
schaft leistete an verschiede
nen Schwerpunkten ab der 
zweiten MäJ7woche erste Hil
fe. Die THW-Helfer waren mit 
einem kombinierten Auftrag 
nach Somalia gereist: Für die 
nachfolgenden Arbeitsteams 
solhen die 18 Spelialisten die 
Einsatzstellen detailliert er
kunden und gleichzeitig schon 
an Schlüsselstellen die Arbeit 
aufnehmen. Ein schönes Bei
spiel für diese Doppelfunktion 
wurde Mogadishus größtes 
Krankenhaus Digfir. Bei der 

Erkundung der Versorgungs
anlagen stelhen THW-Helfer 
fest. daß die großen Waschma
schinen im Keller zum Teil nur 
stillstanden, weil Keilriemen 
oder Moto"chutlschaher und 
der Verteiler für die W",ch
küche fehlten . Mit einem der 
somalischen Dolmetscher wa
ren auf dem Markt bald die Er
satzteile gekauft und drei Ma
schinen konnten wieder in 
Gang gebracht werden. Mit 
kleinstem Aufwand war hier 
ganz nebenbei ein erheblicher 
Gewinn für die Hygiene in 
dem Krankenhaus erreicht 
worden. 

Für die deuL~che Caritas und 
Diakonie, die in Mogadishu 
eine Reihe von Schulen reakti
vierten, haben die THW-Hel
fer begonnen, an zwölf Schu
len die Trinkwasserversor
gung wiederherLUstelien. Das 
bislang größte Projekt in Zu
~ammenarbeit mit den bciden 
kirchlichen Organisationen 
stelh aber das Bezirkskranken
haus 10 Afgoy, etwa 40 Kilo
meter außerhalb von Mogadi
shu dar. Für dieses Kranken
haus hat das THW die Erneue-

rung der gesamten Wasser
und Elektrizitätsversorgung 
übernommen. Hier kamen un
geahnte Probleme auf die Hel
fer der Ersteinsatzmannschaft 
LU. Seit der ersten Besichti
gung der Einsatzstelle durch 
die Fact-Finding-Mission war 
zwischen dem Brunnen und 
dem ihn 'peisenden Shebelli
River ein Gräberfeld entstan
den, das nun das Uferfiltrat zu 
verseuchen droht. Auf die ein
dringlichen Warnungen der 
THW-Spe7ialisten hin sagten 
Verantwonlichedes Dorfes zu, 
die Verstorbenen noch vor Be
ginn der Regenleit umbenen 
zu lassen. 

Auskunft über die Wasser
qualität anderer Brunnen und 
Emnahmestellen in Somalia 
gibt es seit Mitte März in Mo
gadishu aus dem Labor des 
THW. In einen klimatisierten 
Container eingebaut steht es 
grundsät71ich jedem zur Ver
fügung, der näheren Auf
schluß überdie Beschaffenheit 
seines Trinkwassers braucht. 
Bisher ergaben die Analysen 
durchgehend die für tropische 
Küstenregionen nomlalen 

I'rojektleiter Basil al Nayjb (rechts) erläutert Dr. Konrad AOlmermül
ler (81\11) die THW-Projekte in Bosaso. 
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Werte, das heißt einen relativ 
hohen Sallgehalt und immer 
wieder kolifornle Streptokok
ken. Seit das Labor als Service 
des THW auf einem "water 
meeting" der verschiedenen 
Hilfsorganisationen offiziell 
angeboten worden ist. ist die 
Laborbesatzung rundum aus
gebucht, der Bedarf an solchen 
Analysen ist offenbar sehr 
groß. 

Besonders hat sich das 
THW den Norden Somalias 
vorgenommen, wo bisher sehr 
wenige Hilfsorganisationen 
tätig geworden sind. Die 
THW-Ersteinsatzmannschaft 
erkundete hier besonders den 
Raum um die Hafenstadt Bo
saso sowie deren Stadtgebiet 
zusammen mit einer Delegati
on, bestehend aus Vertretern 
des Auswärtigen Amtes, der 
Bundesministerien des Innem, 
der Verteidigung und ftir wirt
schaftliche Zusammenarbeit, 
die zuvor die internationale 
Konferenz in Addis Abbeba 
besucht hane. Auch hier waren 
Erkundung und schnelle Hilfe 
durch die Bundesregierung 
kombiniert . Die THW-Helfer 
installierten in Iskushuban, mit 
dem Geländewagen etwa fünf 
Wüstenfahrtstunden von Bo
saso entfernt, vom Auswärti
gen Amt bereitgestellte medi
zinische Geräte in einem eben 
fertiggestellten Krankenhaus. 

In Bosaso haben sich inzwi
schen die 50 THW-Helfer des 
ersten nordrhein-westfäli
sehen Hauptlcams eingerichtet 
und ihre Arbeit an der Wasser
versorgung der Stadt aufge
nommen. Sie reinigen und ver
tiefen Brttnnen und bauen die 
Brunnenköpfe so aus, daß er
neute Verunreinigung oder 
schleichende Zerstörung 
durch die Benutzung ausge
schlossen werden. So sollen 



Zwei THW-Helfer installieren in Iskushuban eine vom Auswärtigen 
Amt bereitgestellte Krankenhausausstattung. (Fotos: Glass) 

die Brunnen verschlossen und 
mit einfachen Handpumpen 
versehen werden, damit nicht 
weiterhin beim Herablassen 
von Eimern die Brunnenwän
de beschädigt werden. 

Mit zwei Pipelines von je 
vier Kilometern Länge verbin
det das THW-Team zwei 
außerhalb gelegene Tiefbrun
nen wieder mit der Stadt. Die 
alten Leitungen sind während 
der Bürgerkriegswirren in So
malia .,gelootet" worden -
Banditen haben sie ausgegra
ben und zu Geld gemacht. Im 
Stadtgebiet wird das Tiefbrun
nenwasser dann über eine 
Ringleitung zu vier Zapfstel
len gefühn, die ebenfalls vom 
THW errichtet wird. 

Daneben hilft das THW der 
Stadt Bosaso noch in anderer 
Weise bei der Wiederherstel
lung der Infrastruktur. In den 
Straßen der 20ooo-Einwoh
ner-Stadt halten sich nämlich 
noch 60000 Flüchtlinge auf, 
die das städtische Leben fönn
lieh erdrücken. Für sie werden 
THW-Helfer ein Flüchtlings
lager mitsamt gesicherter Was
serversorgung einrichten, 
nachdem nun Einigkeit über 
den Standon des Lagers erzielt 
worden ist. Hierin gab es zu
nächst Unstimmigkeiten zwi
schen örtlichen Vertretern und 
der deutschen Delegation. 

Daraus wird schon deutlich, 
daß gerade in Bosaso nur in 
völliger Übereinstimmung mit 

den örtlichen Autoritäten - in 
Bosaso gibt es einen aner
kannten und respektienen Kö
nig - Projekte geplant und aus
gefühn werden. So ist sicher
gestellt, daß die intemationale 
Hilfe durch das THW bedarfs
gerecht ist und die geschaffe
nen Einrichtungen entspre
chend angenommen und ge
pflegt werden. Das Gefühl der 
Verantwonlichkeit für die An
lagen wird zudem dadurch un
terstützt, daß der THW-Ein
satzleiter Somalis als Arbeits
kräfte einstellt. Dabei profi 
tiert man außerdem von deren 
Onskenntnis. 

Genauso stehen auch die 
THW-Einsatzkräfte in Mo
gadishu im ständigen Aus
tausch mit somalischen Fach
leuten , die beispielsweise als 
Ingenieure bei der städtischen 
Wasserversorgung beschäftigt 
waren und mit den Anlagen 
vertraut sind. Sie arbeiten der
zei t an der Instandsetzung des 
städtischen Wassernetzes und 
des dazugehörigen Brunnen
feldes in Afgoy. 

Eine schwere Entscheidung 
war nach dem zweiten THW
Besuch in Kisimayo zu treffen . 
Die Feinerkundung ergab, an
ders als der Eindruck der vor
ausgegangenen "fact finding 
mission", daß der beabsichtig
te Wiederaufbau des Wasser
werkes nicht im Rahmen einer 
Sofonhilfe zu schaffen ist. Die 
Anlage und deren Beschädi-

gungen sind fürden gesteckten 
Zeitrahmen zu umfangreich; 
für die Reaktivierung der kom
pletten Anlage wären etwa 15 
Millionen Mark notwendig. 
Zuviel, wo das THW insge
samt für seine Somalia-Pro
jekte nur zehn Millionen Mark 
zur Verfügung hat. 

Die gewonnenen Erkun
dungsergebnisse übergibt das 
Technische Hilfswerk dem für 
Entwicklungshilfe zuständi
gen Bundesministerium für 
winschaftliche Zusammenar
beit. So können die Daten wei
ter verwendet werden, falls aus 
dem Wasserwerk ein deut
sches EntwicklungShilfepro
jekt werden sollte. 

Alexander Glass 

Schieswig-Holslein 

Verabschiedung 
von 

Hans Heydtmann 

Husum. In illustrer Runde, 
alles was im Kreis Nordfries
land in Sachen Katastrophen
schutz und Rettungswesen 
Rang und Namen hat war ge
kommen, wurde der langjähri
ge Kreisbeauftragte für das 
THW, Hans Heydtmann, im 
Rahmen einer Feierstunde aus 
diesem Amt verabschiedet. 

Der 57jährige, der dem 
THW seit 1959 angehän, hat
te diese Funktion inne, seitdem 
es den Kreis Nordfriesland 
(197 I) gibt. Als Kreisbeauf
tragter gehörte es zu seinen 
Aufgaben, Bindeglied zwi
schen Kreisverwaltung und 
den vier Ortsverbänden zu 
sein. lm Katastrophenschutz
stab des Landrates war und ist 
er auch noch in den kommen
den Jahren als Fachberater 
tätig. 

Als Nachfolger erhielt der 
Husumer THW-Helfer Jürgen 
Reimer die Bestellung zum 
Kreisbeauftragten aus den 
Händen von THW-Landesbe
auftragten Dr. Hans- lngo 
Schliwienski. Der 35jährige 
Reimer gehön dem THW seit 

1974 an. Zusammen mit 
Heydtmann wird er auch als 
Fachberater im Stab des Land
rates tätig sein. 

In den zahlreichen Gruß
und Dankeswonen der Gäste 
aus Kommunalpolitik, Behör
den und von den anderen Ver
bänden wurde deutlich, wei
che Arbeit Hans Heydtmann in 
den über zwei Jahrzehnten als 
Kreisbeauftragter nicht nur für 
das THW, sondern auch für die 
Katastrophenabwehr und da
mit auch für die Bürger in 
Nordfriesland geleistet hat. 
Der gebünige Rostocker, der 
1959 sein Architekturstudium 
in Eckernförde abschloß und 
nach Tätigkeiten in der freien 
Winschaft jetzt als Architekt 
und Bauingenieur im Kreis 
Nordfriesland arbeitet, durch
lief beim THW zahlreiche 
Ausbildungen und Lehrgänge 
und wurde in verschiedenen 
Funktionen bis hin zum Zug
führer eingesetzt. 

Durch dieses breite Funda
ment war es ihm möglich , die 
Funktion des Kreisbeauftrag
ten mit Leben zu erfüllen und 
kritisch und konstruktiv so
wohl gegenüber dem Kreis als 
auch dem THW zu agieren. 
Besonders seine anpackende 
direkte Art, gepaan mit der 
nötigen Portion Humor, wur
den als positive Charakterei
genschaften hervorgehoben. 
Nicht als Theoretiker, sondern 
als Mann der Praxis, habe er 
sich bei den Katastrophenla
gen bei den zahlreichen Sturm
fluten im Kreis Nordfriesland 
bewähn, der Gefahrensituatio
nen einschätzen kann und auch 
vor On schnell und kompetent 
entscheiden kann. 

Mit welcher Verantwonung 
er sein Ehrenamt wahrnimmt 
und wahrnahm, wird auch 
durch die An und Weise des 
jetzt erfolgten Wechsels deut
lich. So ist das Ausscheiden 
aus dem Amt des Kreisbeauf
tragten vor dem Ruhestandsal
ter, verbunden mit der Ein
führung und dem Aufbau sei
nes Nachfolgers, eine durch
dachte Entscheidung, um kei
ne Lücke im Katastrophen
schutz entstehen zu lassen. 

Im Rahmen der Amtsüber
gabe verlieh THW-Landesbe
auftragter Dr. Hans-Ingo 
Schliwienski dem scheiden-
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den Kreisbeauftragten die 
.. THW-Ehrenplakette - Dank 
und Anerkennung". 

Hauptversammlung 
der THW-Helferver
einigung Barmstedt 

Barmsledl. Zur diesjähri
gen Hauptversammlung der 
THW-Helfervereinigung 
Bannstedt begrüßte Ortsvor
sitzender Otto Hanfstengel 
den Landesvorsitzenden 
Franl-Josef Büker und seinen 
Stellvertreter Otto Preuß so
wie Bürgervorsteher Uwe 
Nienstedt. 

Im anschließenden Jahres
bericht infornlierte Hanfsten
gel die Mitglieder über die Ak
tivitäten der THW-Helferver
einigung. Herausragend war 
hier die Landesversammlung 
der THW-Helfervereinigung 
in Bannstedt sowie der .. Tag 
der offenen Tür" am Rantzau
er See. 

Dem THW-OI1Sverband 
Bannstedt mit seinerTHW-Ju
gendgruppe konnte wie in den 
vergangenen Jahren für neu 
beschaffte Ausrüstungsgegen
stände und flirdie Wochenend
übungen des Bergungszuges 
im Kreis Steinburg Zuschüsse 
gewährt werden. Mit einem 
herzlichen Dankeschön an alle 
großzügigen Helfer und För
derer schloß Hanfstengel die 
Jahresbilan7. 

Anschließend wurden von 
Landesvorsitzenden Büker die 
scheidenden Vorstandsmit
glieder Karl -Heinz Kaeckerey 
und Klaus-Dieler Hanten mit 
einer Urkunde sowie einem 
Pokal für ihre langjährige ge
leistete Vorstandsarbeit geehrt. 

In der anstehenden Neuwahl 
wurden der I. VorsitzendeOtto 
Hanfstengel und 2. Vorsitzen
der Holger Münstedt wieder
gewähit. eugewählt wurden 
Dunja Schacht als Schatzmei
sterin und Helga Pergande-Jo
hannsen als Schriftführerin. 

Der Ortsbeauftragte des 
Technischen Hilfswerks 
Barnlsledt, Klaus-Dieter Han
ten, bedankte sich anschlie
ßend bei den Mitgliedern der 
THW-Helfervereinigung flir 
die bisher geleistete finanziel
le Unterstützung. 

Niedersachsen 

Erster 
Wassersuchhund 

ImTHW 

Ronnenberg. Seit der 
Gründung im Jahr 1990 arbei
tet Marita Köppner mit ihrer 
dreijährigen Labradorhündin 
in der Ortungs- und Rettungs
hundestaffel Niedersachsen 
im THW-Ortsverband Ron
nenberg. Beim Besuch des 
Rett u ngshu nde-S ymposi u ms 
in Berlin wurde sie auf die 
Wassersuche nach Ertrunke
nen durch Hunde aufmerksam. 

Diese bereits seit 1970 in 
den USA durchgeführte Aus
bildung ist in Deutschland 
noch weitestgehend unbe
kannt. Dabei kann ein Such
hund das Auffinden von Per
sonen unter Wasser sehr er
leichtern. Bislang erforderte 
eine solche Suchaktion zu
meist den Einsatz einer Viel
zahl von Personen und Gerät. 
Trotzdem konnteein Ertrunke
ner oftmals erst nach tagelan
gem Bemühen gefunden wer
den. 

Ein Wassersuchhund kann 
durch seinen Geruchssinn die 
Stelle lokalisieren, an der die 
Leiche vennutet wird. An
schließend geht der Taucher 
ins Wasser und markiert den 
Fundort mit einer Boje. Da
nach werden die Bergungs
maßnahmen in die Wege ge
leitet. 

Im vergangenen Sommer 
setzte Marita Köppner ihre 
Idee auf einem Badesee bei 
Sarstedt in enger Kooperation 
mit der dortigen DLRG-Tau
chergruppe in die Tat um. Im 
November, nach mehrmonati
ger Ausbildung, war die Ret
tungshündin bei einer Vor
führung in der Lage, vom Boot 
aus einen Taucher zu orten, der 
sich unter einer Tonne in fünf 
Meter Tiefe versteckt hatte. 
Die Rettungshundestaffel Nie
dersachsen ist so um die wich
tige Wasser-S uchkomponente 
angereichen worden. 
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Hessen 

Wir trauern um unseren 
Kameraden und Orbbeauf
tragten 

Heinrich Ka rg 

Träger des T HW
Ehrenzeichens in Gold 

der nach schwerer 
Krankheit im Alter von 66 
Jahren verstarb. 

Er war Mitbegründer des 
Technischen Hilfswerks, 
OI1Sverband Michelstadt, 
im Jahre 1955 und seit 1956 
unser OI1Sbeauftragter. 

Durch seinen unennüdli
ehen Einsatl für das THW 

Baden-Würtlemberg 

Hilfe für Sarajevo 

Fried richshafen. Helfer 
des THW-Ortsverbandes 
Friedrichshafen machten sich 
auf den Weg nach Zagreb. um 
den Menschen im ehemaligen 
Jugoslawien zu helfen. 18 Ton
nen Hilfsgüter haben sie der 
Stadt gebracht, damit sie nach 
Sarajevo, in die umkämpfte 
Partnerstadt Friedrichshafens, 
transponiert werden können. 
Die Beauftragte für Öffent
lichkeitsarbeJl . SonJa Köb, 
faßte die Hilfsaktion zusam
men: 

achdem man beim Laden 
feststellen mußte, daß noch ein 
Lkw + Hänger benötigt wird, 
fordene der OV Friedrichsha
fen kurzerhand vom OI1Sver
band Wangen diese Fahrleuge 
an. Wemer Steinmeier vom 
OV Wangen und Bruno Pulter 
aus Friedrichshafen erklärten 
~ich kUf7friMig bereit, unseren 
Transport auf diesen Fahrzeu
gen zu begleiten. 

Am Donnerstag, dem 4. 2. 
1993. war um 17.00 Uhr Ab-

hat er maßgeblich dalu bei
getragen, den OV Michel
stadt zur heutigen Ein"tz
fahigkeit aufzubauen. 

Wir werden sein Anden
ken stets in Ehren halten. 

Im Namen der Kamerad
innen und Kameraden: 

Bundesansta lt 
Technisches Hilfswerk 

Orts verba nd 
M ichelsta dl 

Pollierer 
slv. Ortsbeauftragler 

BundesansIalt 
Technisches Hilfswerk 
Der Landcsbeauflragle 

für Hessen 
Lossen 

La ndesbeauftragter 

fahn auf dem I BO-Messe
gelände in Friedrichshafen . 
Der erste Stopp war um ca. 
21.45 Uhr auf der Autobahn
raststätte Vaterstetten im Ne
bel. Die Fahrt ging im Nebel 
weiter bir., zur deUlSch-öster
reichischen Gren7e (Bad Rei
chenhall). Diese erreichten wir 
um ca. 0.30 Uhr. achdem 
die ZoJlformalitäten um 2.00 
Uhr .. endlich" erledigt waren. 
fuhr der Konvoi weiter bis 
an die österreichisch-sloweni
sehe Gren?e. Diese erreichten 
wir um 6.00 Uhr am 5. 2. 1993. 
Auch hier wurden die Fonna
litäten erledigt und um 7.00 
Uhr gings weiter zur kroati 
schen Grenze. Diesen Zoll er
reichten wir bei strahlendem 
Sonnenschein um I 1.00 Uhr. 
Mit ,.Tricks" konnten wir um 
I 1.40 Uhr (!) bereils weiter 
Richtung Zagreb fahren. 

Wir erreichten unser Ziel, 
das Zwischen lager der Deut
schen Humanitären Hilfe, um 
12.30 Uhr am 5. 2. 1993. Dort 
wurden wir von Herrn Stein 
(THW), dem Lagerleiter, emp
fangen . Nach einem kurzen 
Aufenthalt wurden unsere 
Lastwagen und Hänger mit 
den Hilfsgütern sofon von 
Staplern und dem donigen 
geübten ulgerpersonal abge
laden. Dies lief reibungslos 



und rasch ab. 
Sodann ließen wir es uns 

nicht nehmen, noch einen kur
zen Abstecher ins Flughafen
gelände von Zagreb zu ma
chen. Dank unseres Dolmet
schers wurde uns auch der Zu
tritt gestattet. 

Total erschöpft und müde 
fuhren wir dann mit Taxis in 
unser Hotel, weil wir mit den 
großen Lkw keine Parkplätze 
gefunden hätten. ach einem 
Abendessen freuten wir uns 
auf unser Bett, da die Fahrt am 
Samstag um 9.30 Uhrja bereits 
wieder RiChtung Heimat ging. 

Auf der Heimfahrt am 6. 2. 
1993 erreichten wir die kroa
tisch-slowenische Grenze ge
gen 10.00 Uhr. Nach 10 Minu
ten ging die Fahrt weiter Rich
tung Österreich. Diesen 
Grenzübergang erreichten wir 
um ca. 13.10 Uhr. Nach 'I. Std. 
fuhr der Konvoi dann bereits 
Richtung Deutschland. Am 

Grenzübergang Bad Reichen
hall , den wir um 16.45 Uhr er
reichten, hatten wir eine halbe 
Stunde Aufenthalt. 

Nachruf 
Die ehrenamtlichen 

Führungskräfte, Helferinnen 
und Helfer sowie die haupt
amtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bundes
anstalt Technisches Hilfs
werk des Saarlandes trauern 
um ihren ehemaligen Lan
desbeauftragten 

Gerhard Reimann 

Reimann hat sich um das 
Technische Hilfswerk im 
Saarland durch seine uner
müdliche, stete Einsatzbe
reitschaft in besonderer Wei
se Verdienste erworben. Er 

lwamdiensc 
Bundestags
abgeordnete 

zu Besuch 
im Warnamt 111 

Zu einem Lnformations- und 
Fachgespräch konnten kürz
lich die Bonner Abgeordneten 
Günter Graf und Ernst Kast
ning im Warnamt 111 in Ro
denbergiDeister begrüßt wer
den . Graf in seiner Funktion 
als stellvertretender innenpoli
tischer Sprecher der SPD
Bundestagsfraktion und der 
örtliche SPD-Abgeordnete 
Kastning folgten einer Einla
dung des örtlichen Personalra
tes. Für Kaslning war es bereits 
der dritte Besuch im Warnamt 
III innerhalb eines Jahres. 

tivitäten des Rodenberger 
Wamamtes beim Aufbau eines 
Radioaktivitätsmeßnetzes in 
den Ländern Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg und Berlin auf 
besonderes Lnteresse der Besu
cher. 

Nicht zuletzt deshalb zeig
ten die Gäste aus Bonn Unver
ständnis für die momentane Si-

So, nun hatte uns Deutsch
land wieder. Aber der Weg 
nach Friedrichshafen war noch 
weit. Dennoch kamen wir gUl-

Saarland 

nahm große Belastungen 
zum Wohle der Bevölkerung 
dieses Landes auf sich, ohne 
die Fürsorge für seine Fami
lie, seine Mitarbeiter und 
Helfer zu vergessen. Ln 
schwierigen Zeiten hai er 
hervorragende Aufbauarbeit 
geleistet und war immer um 
ausgleichende Fairneß ge
genüberden anderen Hilfsor
ganisationen im Katastro
phenschutz bemüht. Hierbei 

tuation im Wamdiensl. Unkla
re und ständi~ wechselnde 
konzeptionelle Uberlegungen, 
Personalabbau trotz eines Zu
wachses an Aufgaben, die 
Auflösung des Sirenenwarn
systems ohne adäquaten Er
satz und die Unsicherheit des 
Personals sind hier die wich
tigsten Stichworte. Um so not-

gelaunt und gestärkt durch ein 
Abendessen in Mindelheim 
am 7. 2. 1993 um 1.15 Uhr in 
Friedrichshafen an. 

kamen ihm seine umfangrei
che Erfahrungen, die er als 
Geschäftsführer im Bereich 
Saarbrücken erworben hatte, 
zugute. 

Wir nehmen Abschied und 
werden ihm ein ehrendes An
denken bewahren. Unsere 
besondere Anteilnahme gilt 
seiner trauernden Familie. 

Im Namen aller ehrenamt
lichen Helfer und hauptamt
lichen Mitarbeiter der 

Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk 

Der Landesbeauftragte für 
das Saarland 

@I 
wendiger war es deshalb, den 
interessierten und verantwor
tungsvollen Politikern die rea
le Situation vor Ort zu erläu
tern. 

Neben den klar definierten 
Aufgaben des Warnamtes nach 
dem Zivilschutzgesetz (ZSG) 
und dem Strahlenschutzvor
sorgegesetz (StrVG), stießen 
vor allem die Erprobung des 
Ru nd fun k- Warn-S ystems 
WARI und die viel faltigen Ak- Die Gesprächsrunde im Einsatzraum des Warnbunkers. 

Bei einem abschließenden 
Termin mit örtlichen Presse
vemetern bekundeten Graf 
und Kastning ihren Willen, 
sich dafür einzusetzen, daß 
nach einer Zeit der Unsicher
heit für die Mitarbeiter des 
Warnamtes ein tragnihiges 
Konzept für die nächsten Jah
re entwickelt wird. Da Aufga
ben im Sinne eines wachsen
den Doppelnutzens eindeutig 
vorhanden sind, darf nach ein
helliger Meinung der Politiker 
ein Personalabbau ohne klare 
Rahmenbedingungen nicht er
folgen. "Schon gar nicht darf 
man den zweiten Schritt vor 
dem ersten tun!", war der 
deutliche Hinweis an die zu
ständigen Verantwortlichen. 
Denn die Zukunftsaufgaben 
des Warnamtes 1II lassen laut 
Kastning mit Sicherheit kei
nen radikalen Stellenabbau zu. 
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1 Deldsches Rotes Kreuz + 1 
Somalia - Suche nach Frieden 

Beim IKRK in Somalia geht es mit kleinen Schritten voran 

Sein richtiger Name i't Yus
suf Abdullah Madhimba, doch 
unter dem kennt kaum jemand 
den 25jährigen Somali, der 
beim Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz in Mogadi
shu arbeitet. Von jedem wird er 
Makalango nach dem Namen 
seines Gebunsortes gerufen. 
Verheiratet iM er, hat eine ein
jährige Tochter und wohnt im 
Hause seiner Schwiegerehern. 

Fünfzehn Personen der 
nächsten Verwandtschaft le
ben in den fünf Zimmern des 
Hauses im Vorort Medina, und 
die Zahl der Bewohner wech
sehje nach Sicherheitslage im 
Lande. Mal ziehen Familien
mitglieder lurück in ihre Hei
matorte, wenn es don ruhiger 
geworden ist, mal ziehen wei
che hinzu, wenn schwierige 
Auseinandersetzungen, wie 
jetzt in Ki,mayo, die dort le
bende Verwandtschaft über 
mehr als 300 Kilometer nach 
Mogadishu treiben. 

Eine an den ganz persönlichen Bedürfnissen orientierte Hilfe ist aurgrund des Massenelends nicht möglich. 

Er verdient 130.- US-Dollar 
im Monat beim IKRK, kommt 
an sechs Tagen gegen acht Uhr 
ins Büro und arbeitet bis zwei 
Uhr nachmillags, unterbro-

ehen durch sein Gebet um die 
Millagszeit in der Moschee, 
welche sich die somalischen 
Mitarbeiterde, IKRK auf dem 
Gelände der Delegation in Mo
gadishu-Süd errichtet haben. 

300- bis 400000 Vertriebene leben in Mogadishu - das sind 30 Prozent 
der Be"ohner der Stadt. 
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Makalango gehört 7U den 
Privilegierten in der geteilten 
somalischen Hauptstadt. Er 
hat '\cin monatliches Einkom
men und einen sicheren Ar
beihplatl. Zwar arbeitet er 
jetzt in einem Umfeld, das so 
gar keine Berührungspunkte 
mit seinem erlernten Berufhat : 
der ausgebildete Forstfach
mann ist Assistent in der 
I KRK-Pres,estelle. 

Bei einer Analphabetenquo
te von 75 Prozent in Somalia 
wird Makalango mit ~einen 

leidlichen Englischkenntnis
sen als qualifizierter Mitarbei
ter bewertet. Er übersetzt Arti 
kel aus den lokalen Informa
tionsblänern, die hektografiert 
und anstelle von Fotos mit kri
stischen Zeichnungen illu
striert täglich als Zeitungser
satz erM:heinen, er dolmetscht 
beim Besuch von JoumaliMen 
zwischen diesen und nicht 

englisch'prechenden somali
schen Gesprächspartnern, 
führt Medienvertreter an die 
Plätze, wo das IKRK seine 
Hilfstätigkeiten durchführt, 
wie l. B. in die Gemein
schaftsküchen, Krankenhäu
ser, Gesundheitsstationen oder 
zum Suchdien't, der beim So
malischen Roten Halbmond 
angesiedelt ist - der einligen 
Institution in Somalia, die re
lati v uneingeschriiokt landes
weit arbeiten kann. 

Wenn man zudem davon 
ausgeht, daß es in Somalia ei
gentlich nichtsoffiliell LU kau
fen gibt. andererseits aber 
doch fast alles tu haben i't und 
Makalango M inel und Wege 
kennt, die Ausländern nicht 
immer offenstehen. sind seine 
Dienste fast unvcr7ichtbar zu 
nennen. Dafür muß man schon 
einmal eine sehr ausgeprägte 
somalische Vorstellung, näm-



Kinder sind der Reichtum der Somalis: hier eine Multer mit ihren Kin ~ 

dem, AltersdifTerenz zwischen den beiden: 10 Monate. 

lieh die von der Dehnbarkeil Makalangos Vorteil iSl sein 
der Zeil und eine sehr ei- ArbeilSplalz und sein regel
gentümliche somalische Logik 
tolerieren . 

.. Ich würde sagen, das IKRK 
hat in der vergangenen schlim
men Zeil hervorragende Ar
beil und Hilfe geleislel und lei
slel sie auchjelzl noch", urteilt 
Makalango und fügl im selben 
Alemzug vorwurfsvoll ein
schränkend hinzu : .. Meine Fa
milie hal allerdings nie direkl 
davon profiliert, außer daß ich 
mein monalliches Gehalt dort 
beziehe". 

mäßiges Einkommen. Das pri
vilegien ihn , denn so etwas 
gibl es in ganz Somalia nur 
beim IKRK, bei U ITAT und 
UNOSOM sowie den zah lrei
chen Hilfsorganisationen. Je
doch bedeulel Gehalt auch Ge
genleistung, d. h. Arbeil , und 
Arbeil bedeulel Zeilaufwand, 
Zeil, die für wichtige Diskus
sionen und Erörterungen mit 
Gleichgesinnlen verlorengehl, 
und damil iSl der persönliche 
Vorteil auch schon wieder re
lativiert. 

Für seine Zukunfl wünschl 
sich Makalango das .. Ver
schwinden aller Hindernisse, 
die dem Frieden und der Sla
bilität im Lande im Wege sle
hen. Aber das können aus
schließlich und allein wir So
malis bewirken." Einen kur""n 
Weg, um dieses Ziel zu errei
chen kennt auch er nicht, denn: 
,jedes Modell , das uns von 
außen aufgezwungen wird, um 
möglichsl schnell Frieden und 
Ordnung ins Land zu bringen, 
werden wir Somalis nicht ak
zeptieren." 

Diese Meinung leilen fasl 
alle Somalis, die eingedenk 
der vor etwas mehr als dreißig 
Jahren zu Ende gegangenen 
Kolonialzeil hinter jedem ver
meintlichen Eingreifen in ihrer 
Souveränität das Gespenst ei-

Es iSl ihm nichl klarzuma
ehen, daß bei den immer noch 
300- bis 400 ()()() Vertriebenen 
in Mogadishu - das sind rund 
30 Prozenl der Bewohner der 
Sladl - eine an den ganz per
sönlichen Bedürfnissen orien
lierte Einzelhilfe nichl mög
lich isl. Ein solches Argumenl 
zähll für einen Somali nichl. 
Für ihn ist bei einer Bewertung 
ausschließlich sein ureigenster 
persönlicher Vorteil von Be
deutung. Dieses Foto zeigt Schulkinder, die ihre kleinen Geschwister betreuen. 

ner neuen Kolonisierung se
hen. 

.. Denkl daran, wieviel Zeil 
ihr gebrauchl habl, um eine ei
nigermaßen funktionierende 
Demokratie aufzubauen. Die 
Zeil brauchen wir auch. Und 
wenn eine Wiederversöh
nungskonferenz wie die in Ad
dis Abeba ergebnislos zu Ende 
gehen soille (inzwischen ha
ben sich 15 politische Grup
pierungen auf eine gemeinsa
me Willenserklärung geei
nigl), wird es eben neue Ver
handlungen geben. Zunächsl 
müssen die Somalis lernen, 
einander wieder zu vertrauen. 
Falls es dazu nichl komml, 
wird sich das Leben hier nie 
normalisieren. Jelzl belauert 
ein Clan den anderen, mil dem 
Waffeneinsammeln allein iSl 
es nichl gelan. Nur wenn die 
UNO hundertprozentig neulral 
iSl und alle Clans auch davon 
überzeugl sind, hal sie eine 
Chance, das Land zu befrie
den. Das wird sehr viel Zeit in 
Anspruch nehmen, ich nehme 
an, mindeslens zehn Jahre." Ir
gendwann möchle Makalango 
wieder seinen erlernten Beruf 
ausüben 

-HFH-

(Fotos: DRK, Bonn) 
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1 ArbeHe ... SamarHe ... Bund 0 1 
Vier Sozialstationen in Moskau aufgebaut 

Im Seplember 1992 nahm 
der Moskauer ASB mil Uneer
;rüllung des deulschen Bun
desverbandes seine Arbeil auf: 
Die erslen Wochen wurden 
dazu gebrauchl_ die >oziale Si
lUalion und die Möglichkeilen 
medizinischer HilfeleislUng in 
Moskau einzuschätzen, um 
enescheiden lU können, in weI
chem Bereich der ASB Mos
kau die sinnvoll>!e Hilfe lei
Men kann. 

Beschlo»en wurde, mil Hil
fe des deulSchen ASB-Bun
desverbande> einen Hilfs
dienst von Russen ftir Russen 
aufzubauen. denn schon nach 
der Aufbauphase könnle ein 
,olcher Dien>! sich selbsl lra
gen und Lum Modellprojekl 
rur andere Organisalionen 
werden. 

In der Kinderklinik rur chronjsch Krunke wird Nadja Vorschinina be
handelt. Der Asn sammelte Spielzeug rur diese Klinik. 

Vor allem um ahe und 
,chwache Menschen wollen 
die Samariter in Mo!>kau sich 
kümmern. Wenige Wochen 
brauchte e~. bis vier Sozialsta
lIonen aufgebaul waren und 
die russischen Samariter zwi
;chen OklOber und November 
mit der ambulanten Betreuung 
und Pflege beginnen konneen. 

Die Koslen der SOLialslatio
neo sind sehr niedrig: sie brau
chen nichl mehr als einen klei 
nen Raum mil Schreiblisch 
und Telefon. Jede Slarion be-

lreut zirka 140 Menschen, die 
meisten von ihnen werden 
I11chnnals wöchentlich ver
;org!. Alle be!reulen Personen 
leben allein und haben nur ein 
')chr geringes Einkommen. 
Keinerdieser Menschen könn
le sich die Hilfe der 7-3hlrei
ehen Firmen leisten, die mitt
lerweile ebenfalls ambulanle 
DiensIe anbielen. Der ASB 
Moskau iSI berechliglerweise 
slolz darauf, daß seine Sozia
len DiensIe we,ellllich effekli
ver sind al) viele private und 
die staatliche Organisation in 
Moskau. 

Die Relllen 111 Rußland be
!ragen monaliich zwischen 
sechs und zehn Mark. Bei der 

Die 82jährige Marin Nikitichna kann nicht mehr aus dem Haus gehen. 
Die ßetreuerin des ASn Moskau kauft regelmäßig riir sie ein und putzt 
die Wohnung. 
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(Fotos: Alexander Kusrezow) 

schnell sleigenden Inflalions
rale bleibl von dem Geld fasl 
nichIs übrig. ZwarpaßI die rus
,ische Regierung die Reneen 
regelmäßig an, doch wird da
durch nichl einmal die Infl ali
on;rale ausgeglichen. Um so 
nöliger waren für die Bedürfli
gen die ASB-Lieferungen von 
Mehl , Zucker und Schokolade. 
Gerade in den Wineermonalen 
sind Lebensminel eine große 
Hilfe. 

Die Hilf,lieferungen aus 
Deulschland verteih der ASB 

Innenminister 
lobt ASB 

Höchsles Lob vom nord
rhein-westf:ilischen Innenmi
nisler, Dr. Schnoor, haI nun der 
ASB-Bundesverband erhahen 
für beine humanitäre Hilfe im 
irakischcn Kurdistan. Der 
AS B habe hervorragende Ar
beil geieisleI und eine erfolg
reiche Umsetzung aller huma
nitären Maßnahmen die von 
Deulschland für Irakisch Kur
dislan erfolgen, sichergeslelh. 
Wie bekannI, leileI der ASB 
dort die Deulsche Koordinie
rungsslelle für humanitäre Hil
fe. 

in Moskau auch an Kranken
häuser, Kinderheime und an 
andere Gruppen, die dringend 
UmerslÜlzung brauchen. Be
sonders die Kleiderspenden 
verbessenen die Situalion vie
leraherMenschen und Kinder. 
Mirarbciler des ASB besuch
len die Krankenhäuser und 
Kinderheime, um sicherzuge
hen, daß alle Spenden auch die 
Menschen erreichen, für die 
bie gedacht waren. 

Jan Boys 

Unterstützt wurde der A B 
Moskau vom: 
ASB Berlin 
ASB Hamburg 
ASB Frauengruppe Köln 
ASB Leipzig 
ASJ Habichlswald 
ASJ NeunkircheniSaar 
ASJ Schönkirchen 
ASJ Wellerau 

Die Sammelaklion des ASB 
Berlin slehl unler der Schirm
herrschafl des Berliner Ober
bürgermeiMers Eberhard 
Diepgen. Die Cha';le und das 
Klinikum Sleglilz beleiliglen 
sich mil Sachspenden an der 
Aklion. 

Innenminisler Schnoor 
schreibt wei ter: "Dies hat dem 
ASB die uneingeschränkle 
Anerkennung des Auswärti
gen Amles und der landesre
gierung Nordrhein-Weslfalen 
eingelragen. Wir haben daher 
auch bei anderen landesregie
rungen und sonstigen Institu
lionen im Sinne des ASB ge
worben. In der Auslandshilfe 
iSI der Erfolg von der Qualiläl 
des Partners abhängig, der die 
Projekle vor Ort umselZl. Die 
Erfahrungen mil dem ASB 
sprechen für sich. Hervorzuhe
ben iSI die besonders praxisna
he Arbeil des ASB im Ver
gleich zu anderen Hilfsorgani 
sationen." 



\JOhanniCer-Un,all-HIIle 

Schwesterorganisation der JUH 
in Riga gegründet 

Der "Platz der Schützen" in 
Riga ist menschenleer. Ein 
eisiger Wind fegt über die 
verwaiste Fläche. Nur eine 
Gruppe von Johannitem aus 
Deutschland versucht sich im 
Windschatten der Häuser um 
die Petrikirche, deren Turmsil
houette das Panorama Rigas 
beherrscht, einen Weg zur Jo
hanniskirche zu bahnen. Die 
Tür ist offen, beim Eintritt 
empfangt uns Dunkel, nur im 
Chor leuchten einige Glüh
lampen, aber es ist warm. Wir 
nehmen im Chor Platz zum 
Gottesdienst an läßlich der 
Gründung der Sveta Jana Pa
lidziba (SJP). Es ist Montag, 
29. März 1993. 

Seit mehr als zwei Jahren 
besteht die Verbindung von der 
Bereitschaftsgruppe des Lan
desverbandes Hamburg zu ei
ner Gruppe junger Menschen 
in Riga. In dieser Zeit lieferten 
die Hamburger Johanniter Le
bensmittel, Medikamente und 
medizinisches Verbrauchsma
terial, Bekleidung, Kranken
hausausstattung, Betten, im 
Wert von ca. 32,5 Mio. DM. 

Vor fast genau einem Jahr 
besuchte der Präsident der 
JUH Riga und führte Ge
spräche mit dem Botschafter 
der Bundesrepublik Deutsch
land, mit dem Wohlfahrtsmini 
ster, Vertretern der Kirche und 
dem Sekretär des Obersten Ra
tes sowie den Leitern der 
Schnellen Medizinischen Hil
fe (SM H) und des größten 
Krankenhauses Rigas. Die Ge
spräche führten zur Erkennt
nis, daß eine eigene Johanni
lerorganisation in Lettland, 
das dabei war, sich aus den 
Fesseln der Unfreiheit zu lö
sen, nicht nur eine Daseinsbe
rechtigung habe, sondern eine 
zwingende Notwendigkeit sei. 
In dieser Zeit des Wandels 
brauchte man Menschen, die 
sich der Not vor allem alter, 

kranker, behinderter Men
schen schnell und unbürokra
tisch annehmen wollten. 

Seitdem wurden Lehn letti
sche Medizinstudentenlinnen 
zu Ausbildern für Erste-Hilfe
Lehrgänge (ABS I) ausgebil
det. Vier lettische Ärzte der 
SMH wurden bei der JUH mit 
dem Rettungswesen in der 
Bundesrepublik vertraut ge
macht. In einer Suppenküche 
im Zentrum Rigas wird täglich 
für 600 Personen ein warmes 
Mittagessen bereitgestellt; in 

einer Apotheke können auf
grund ärLtlicher Verschrei
bung in Deutschland gespen
dete Medikamente von Rent
nern, kinderreichen Familien 
und Bedürftigen empfangen 
werden. Eine Kleiderkammer 
gibt die Kleider und Schuhe 
aus deutschen Spenden an Be
dürftige ab. 

Das Orgelvorspiel zum 
Choral "Großer Gott, wir lo
ben Dich" reißt mich aus mei
nen Gedanken. Der Chorraum 
der Johanniskirche ist gefüllt 

In der Johanniskirche im Zentrum Rigas fand der Gründungsgotles
dienst stall. 

- i , '. , 
• •• " - ' :1 I ~ 

~~~ 
JUH-Präsident Wilhelm Graf von Schwerin (rechts) und der Prüsident 
der Sveta Jana Palidziba. Dr. Ivars Krastius. unterzeichnen den Ko
ol:.erationsvertrag. 

mit Johannitern aus Deutsch
land und Lettland, im Schiff, 
das inzwischen beleuchtet ist, 
sitzen Angehörige der letti
schen Johanniter und der Jo
hannisgemeinde. Der 84jähri
ge Bischof der Deutschen Ge
meinden in der ehemaligen 50-
wjetunion, Bischhof Kalnins, 
und der lenische ev. Gemein
depastor halten den Gones
dienst in lettischer und deut
scher Sprache. Sie sprechen 
über Glaube, Hoffnung, Liebe 
(I. Korinther 13, 13) und über 
die Tugenden der Johanniter. 

Nach dem Gonesdienst fin
det im großen Saal des me
dizinhislOrischen Museums 
die Gründungsfeier statt. Viel 
zu wenig Stühle stehen für die 
Gäste zur Verfügung, als der 
Präsident der SJP, Dr. Ivars 
Krastins, Abgeordneter des 
len. Parlaments und Vorsitzen
der des Wohlfahrtsausschus
ses, die Gäste begrüßt. Nach 
dem Vertreter des Wohlfahrts
ausschusses bittet Dr. Krasuns 
den Botschafter der Bundesre
publik Deutschland, Hagen 
Graf Larnbsdorff, und danach 
den Präsidenten der JUH, Wil
helm Graf v. Schwerin, zu der 
Festgemeinde zu sprechen. 

Die Feier findet ihren Ab
schluß mit der Unterzeichnung 
eines Kooperationsvertrages 
zwischen den bei den Hilfsor
ganisationen. Beim kalten Bü
fett im Vorraum des großen 
Saales werden zukünftige 
Ausbildungsprojekte, die Ver
wirklichung eines Behinder
tenfahrdienstes. eine bessere 
Ausstattung des Onkologi
schen Zentrums mit Medika
menten besprochen. Über al
lem aber besteht Freude, daß 
man nun soweit ist,daß in lett
land eine eigene Organisation 
unter dem Johanniterkranz sei
ne Arbeit tun kann. 

Wolf-Dieter Hanisch 
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1 tlaUeser-Hillsdienst I 1 
Realistisch üben: der 12. Internationale Hochsauer1andmarsch 

Groß übung in Zusammenarbeit mit der 
Bundeswehr 

Übungen im Katastrophen
~chutz sind in der Regel im 
voraus fest geplant. Der Voneil 
liegt auf der Hand: Das 
. bungsziel wird mit Sicher

heit erreicht. Dennoch kann 
,ich allLU starre Planung auch 
negativ au!)wirken etwa auf 
die Motivation der Übenden. 
Der Malteser-Hilfsdienst im 
Hochsauerlandkreis hat eine 
MöglichkeIl gefunden. absolut 
real LU üben: beim alljährlich 
;tanfindenden Il1lernationalen 
Hochsauerlandmarsch. 

Der Internationale Hoch
,"uerlandrm,,,ch - am 27. 
März lum Iwölften Mal aus
geriChtet - ist eine Veranstal 
tung des Reservistenverban
des. Ein sponlich-militäri
scher Wettkampf. bei dem die 
teilnehmenden männlichen 
und weiblichen Soldaten an-
hand von Kompaß und Gemeinsame Einsatzbesprechung von Bundeswehr und Mnlleser-Hilrsdienst. 
Mar;chzah len Punkte im 
Gelände auffinden und an die
"n Punkten Aufgaben aus den 
allgemeinen militärischen 
Ausbildungsbereichen bewäl
tigen müssen. 

Über eine Anfrage der Bun
deswehr (Veneidigungsbe
lirkskommando 34), ob sie die 
Großveranstaltung fernmeide
technisch versorgen könnten. 
,ind die Malteser vor einigen 
Jahren lum Hochsauerland
maßCh gestoßen. Inzwischen 
i~t auch die sanitätsdienstliehe 
Betreuung zu ihren Aufgaben 
hinzugekommen. Deshalb fie l 
der Entschluß, den Einsatz 
auch als .. bung für zwei Ein
heiten des Sanitätsdienste; 
durchluführen . 

In diesem Jahr umfaßte d", 
Gelände zirka 40 Quadratkilo
meter rund um das Dorf Lie
sen, südlich des Winterspon
ortes Wintcrberg. Und so Ein Blick ins Gelände des 12. I-I ochsauerlandmarsches. 
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Gute Laune bei den Helfern. Die realistische Übungssituation motivierte ganz besonders. 

machte die Geographie, näm
lich die Mittelgebirgslage, den 
Marsch gerade femmeldetech
nisch zu einer Herausforde
rung für den Fernmeldezug der 
Malteser im Hochsauerland
kreis. 

Dabei waren die Anforde
rungen an die Malteser in die
sem Jahr sehr vielseitig. Sie 
mußten sechs Stationen mit je 
einem Meldekopf und minde
stens einem Sanitätsfahrzeug 
besetzen, eine Funkrelaisstelle 
im Vier- und Zwei meterband 
aufbauen und betreiben und 
eine Einsatzleitung mit Anbin
dung an die Rettungsleitstelle 
des Hochsauerlandkreises ein
richten. Hinzu kam die Gestel
lung eines mit ärztlichem Ma
terial aufgerüsteten KTW's an 
den leitenden Bundeswehrarzt 
und die Versorgung von 
tatsächlich verletzten Veran
staltungsteilnehmem. Außer
dem mußten die Malteser eine 
Hintergrundbereitschaft mit 
geländegängigen Krankenwa
gen der Bundeswehr vorhal
ten. Sie sorgten für die Nach
richtenübermitt lung zwischen 
den Stationen und den betei
ligten Hilfskräften, hielten die 
Verbindung zur Bundeswehr 
und den teilnehmenden Fach-

diensten auf allen Führungs
ebenen - und darüber hinaus 
wollten ja auch die eigenen 
Einsatzkräfte versorgt sein . . . 

In der Tat mußte alles stim
men: vom Aufbau der Relais
steIle über den korrekt abge
setzten Funkspruch bis zur Be
handlung von Verletzten .. . 
Sieben Soldaten brauchten 
ärztliche Hilfe, einige von ih
nen mußten sogar transponiert 
werden. Außerdem gab es etli
che Erschöpfungszustände zu 
behandeln. Daß nie im voraus 
abzusehen war, wann die ein
zelnen Maßnahmen wo erfor
derlich wurden, machte die 
Anforderungen an die Malte
ser im Hochsauerlandkreis be
sonders anspruchsvoll. 

Drei Züge waren mit den 
Aufgaben ausgelastet. Immer
hin galt es, 700 teilnehmende 
Soldaten I.U betreuen und dazu 
200 Hilfskräfte zu koordinie
ren. Intensiver kann man im 
Katastrophenschutz kaum 
noch Erfahrungen sammeln! 
Die wechselnden Lagen for
derten die Führungskräfte voll, 
und gaben jedem Helfer die 
Gelegenheit, seinen Zug- und 
Gruppenführer im Einsatz zu 
erleben - und umgekehrt. Der 
Realitätsbezug sorgte dann 

auch für die besonders hohe 
Motivation aller Helfer, die 
sich persönlich gefordert fühl
ten. Volker Wachholz 

"Reality-TV": 
Malteser 

untersagen ihren 
Dienststellen 
Mitwirkung 

In einer Mitteilung an alle 
Dienststellen hat jetzt der Mal
teser-Hilfsdienst seinen Glie
derungen die Mitwirkung an 
Sendungen untersagt, in denen 
Notfalle publicitywirksam 
aufbereitet werden. Leiten las
sen sich die Malteser dabei 
vom Schutz der Menschen
würde der Notfallopfer. 

"Die derzeit aufgekommene 
Diskussion überderartige Sen
dungen, die oft persönliche 
Schamgrenzen der Opfer von 
Vnnillen und Katastrophen 
verletzen, bestätigt uns in un
serer Haltung", heißt es in dem 
Rundschreiben der Malteser
zentrale vom I. März. Und 
weiter: "Wir haben weiterhin 
allergrößtes Interesse daran, 
daß unsere Arbeit in den Me-

dien sachgerecht dargestellt 
wird. Sendungen, die auf Ka
tastrophen-Voyeurismus ab
zielen, dienen diesem Ziel 
nicht, sondern widersprechen 
unseren Interessen und sind 
eine Belastung ftir die Men
schen, die sich ehrenamtlich 
oder hauptberuflich dafür ein
setzen, in Not geratenen Mit
menschen zu helfen." 

400 Tonnen 
Hilfsgüter nach 

Bosnien 
Ein Konvoi mit 400 Tonnen 

Hilfsgütern im Wen von etwa 
einer halben Million Mark 
stanete am I. April vom zen
tralen othilfelager des Malte
ser-Hilfsdienstes in WinkeU 
Rheingau in die Krisenregion 
auf dem Balkan. 

Zusammengestellt wurde 
der im Rahmen der Aktion 
"Winter '93" vorbereitete 
Konvoi in Zusammenarbeit 
mit der Flüchtlingshilfe Lan
gen und verschiedenen Grup
pen bosnischer Mitbürger. Vor 
Ljubljana teilte sich die aus 28 
Lkw bestehende Kolonne auf, 
um verschiedene Ziel orte in 
Kroatien anzufahren. Dort 
wurden die Hilfsgütervon bos
nischen Partnern übernommen 
und mit einheimischen Fahr
zeugen zur Verteilung an die 
Bevölkerung in 30 bosnische 
Gemeinden gebracht. 

Die Schirmherrschaft für 
die Aktion hatte die Bundes
tagsabgeordnete Vta Zapf, die 
selbst mitfuhr, übernommen. 
Neben 25 Helfern aus ver
schiedenen Gliederungen der 
Malteser waren 40 Helfer der 
Flüchtlingshilfe Langen und 
bosnischer Gruppen beteiligt. 

Mit dieser Aktion - es han
delt sich um einen der bisher 
größten geschlossenen Kon
vois deutscher Hilfsorganisa
tionen in die Krisenregion -
soll auch an das Leid der Men
schen in den Kriegsgebieten 
Bosnien-Herzegowinas und 
die dringende Notwendigkeit 
humanitärer Hilfen erinnert 
werden. 
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1 Deuncher Feuerwehnerband 1 1 
CTIF-Großveranstaltung vom 11 , bis 17. Juli 1993 

"Feuerwehr-Olympiade" in Berlin ist 
Magnet für Brandschützer aus aller Welt 

.. Alles klar zum Empfang 
der Feuerwehrleute aus aller 
Welt'" meldet die Berliner 
Feuerwehr, die filr die Vorbe
reitung und Durchfilhrung der 
"Feuerwehr-Olympiade '93" 
eigens eine Projektgruppe 
CfIF gebildet hat. Mehr als 
2000 Teilnehmermeldungen 
aus 2 I ationen lagen bis Mit
te März bereits vor, an die 2500 
Wettkampfteilnehmer werden 
insgesamt erwartet. Hinzu 
kommen die Delegationen aus 
aller Welt LU den Internationa
len CfIF-Fachtagungen, der 
9. Internationalen Wettbewer
be der Jugendfeuerwehren. 
außerdem Schlachtenbumm
ler. Betreuer und Gäste. Sie 
alle werden vom I I. bis 17.Juli 
1993 in der - erst im Vorjahr 
auf neucsten baulichen wie 
techni'>Chen Stand gebrachten 
- Sponarena Berlin-Wilmers
dorf eine Woche lang nicht nur 
eine überaus "sponliehe Feu
erwehr" erleben, sondern eine 
Feuerwehr-Großveranstaltung 
von Wcltrang mit einer Fülle 
von Attraktionen, Infonnatio
nen und Kommunikations
möglichkeiten bei diesen X. 
Internationalen Feuerwehr
weukämpfen. 

Für alle wird es in dem 
20000 Zuschauer fassenden 
Leichtathletikstadion. auf den 
Nebenanlagen und Trainings
plätzen gute Bedingungen ge
ben. Für die Staffelläufe, die 
lOO-m-Hindernisbahn sowie 
den Anlauf zum Aufstieg mit 
der Hakenleiter steht eine Tar
tanbahn fur Verfugung. Auf 
der Rasennäche des gleichen 
Stadions wird dann auch die 
DisLiplin Löschangriff der tra
ditionellen Wettbewerbe so
wie die Feuerwehrhindemis-

übung der Jugendfeuerwehren 
ausgetragen. 

Der bekanntlich mit viel 
Wasser verbundene löschan
griff der Sponwettkämpfe ist 
die einzige Dis/iplin, die auf 
einem Nebenplatz mit Kunst
rasen (und ausreichender Ent
wässerung) ablaufen wird. Da
mit können - trotz der immer 
wieder vorkommenden .,Was
se"piele" - allen Mannschaf
ten naheLU gleiche Platzbedin
gungen geschaffen werden. 

Die feierl iche Eröffnung der 
X. Internationalen Feuerwehr
wettkämpfe und der IX. Inter
nationalen Jugendwettbewer
be mit dem Einmarsch aller 
Teilnehmer und Kampfrichter 
in das Stadion ist am Mittwoch 
(14.7.) um 14 Uhr. Am selben 
Nachmittag sowie an den dar
auffolgenden zwei Tagen wird 
dann jeweib von 8 bis 18 Uhr 
der Kampf um Plätze. Zeiten 
und Punkte im Mittelpunkt des 
Interesses stehen . 

Höhepunkt 
die Sportwettkllmpfe 

Höhepunkte nicht nur fUr 
Ins.der werden dabei ohne 
Zweifel die Sponwettkämpfe 
sein. Hierfür haben bisher 16 
Mannschaften (zehn Sponler) 
von Freiwilligen- und Berufs
feuerwehren aus ncun Natio
nen ihre Teilnahme gemeldet. 
Deutschland iM mit Teams der 
Freiwilligen Feuerwehr Bese
lich-Obeniefenbach (Hessen). 
der Berufsfeuerwehr Hanno
ver und einer Auswahl der 
Freiwilligen Feuerwehren der 
Gastgeberstadt Berlin venre
ten . 

ach (dem bisher noch vor-
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läufigen) Zeitplan erfolgt am 
Donnerstag (15. 7.) um 8 Uhr 
der erste Stan auf der 100-01-
Hindernisbahn. Die Wett
kämpfer müssen dabei (in der 
Reihenfolge) 
- eine 2-m-Hinderniswand 

überwinden, danach 
- zwei C-Rollschläuche auf

nehmen, 
- mit beiden Schläuchen einen 

8 m langen und 1,2 m hohen 
Laufbalken überqueren und 
anschließend 

- von einem bereitstehenden 
Veneiler eine ca. 40 m lan
ge Schlauchleitung (ein
schließlich Strahlrohr) bis 
lum Ziel verlegen. 
Die Weltbestzeit in dieser 

Dis/iplin steht bei 16,25 Se
kunden. 

Die Staffelläufe der Spon
wettkämpfe beginnen um 16 
Uhr des gleichen Tages. Zu ei
nCT Mann5.Chaft gehören vier 
Läufer. die nacheinander ein 
I OO-m-Tci Istück der Stadions
runde durchlaufen. Als Staf
felstab wird ein Strahlrohr ver
wendet. Der Stanläufer trägt 
eine Klappleiter bis zu einem 
2.5 m hohen Haus, überwindet 
c,,>. läuft weiler bi~ l.UT Wc«.::h
sei marke und übergibt das 
Strahlrohr an den zweiten läu
fer. Dieser überspringt eine 2-
m-Hinderniswand und über
gibt nach Absolvierung seines 
Teilstüc~es dem dritten Läufer 
den "Staffelstab". Hier ist 
durch den Wettkämpfer ein 
Laufbalken zu überwinden 
und - ähnlich wie beim zuvor 
geschildenen lOO-m-Hinder
nislauf - eine Schlauch leitung 
zu verlegen. Der Schlußläufer 
nimmt einen bereitstehenden 
Handfeuerlöscher auf und 
läuft mit diesem bis zu einer 

Brandwanne. Nach dem Ablö
schen des Feuers erfolgt der 
Endpun bis ins Ziel. Sehr gute 
Staffeln durchlaufen die Sta
dionrunde in einer Zeit unter 
60 Sekunden. 

Der Freitag (16. 7.) beginnt 
um 8 Uhr mit dem Hakenlei
tersteigen. eine Di~liplin mit 
besonderer Faslination auf 
Zuschauer und Wettkämpfer 
gleichermaßen. Die besten 
Feuerwehrsponler der Welt er
reichen nach 32,25 01 Anlauf 
mit der ca. 4 01 langen und 9 kg 
schweren Hakenleiter die drit
te Etage des ca. elf Meter ho
hen Übungsturmes in weniger 
als 14 Sekunden. Den Weltre
kord im Hakenleitersteigen 
hlilt mit 13,32 Sekunden der 
Russe Kostenko bereits seit 
den VIII. Internationalen Feu
erwehrweukämpfen 1985 in 
Vöcklabruck (Österreich). Die 
beste von einem deutschen 
Feuerwehrmann im Wett
kampf gelaufene Zeit liegt bei 
14, I Sekunden. 

Den Abschluß der Spon
wettkämpfe bildet am Freitag 
nachmittag ab 15 Uhr der 
Löschangriff. Aufgabe ist da
bei - in ca. 100 111 Entfernung 
von der Stanlinie-lwei Zehn
literbehäher mittels Wasser
;trahl zu füllen . Eine Gruppe 
von sieben Sponlern muß dazu 
eine Wasserförderung von ei
nem bereitstehenden Becken 
(mit I mJ Wasserinhah) über 
zwei A-Saugschläuche, Trag
kraftspritle, drei B-Schläuche. 
Veneiler und jeweils lwei C
Schläuche zu zwei C-Strahl
rohren herstellen. Abhängig 
von der Förderleistung der je
weils verwendeten Tragkraft
~prill.e werden Zeiten unter 35 
Sekunden erreicht. 



Eindrucksvolles 
Teilnehmerfeld 

Die traditionellen Wett
kämpfe sowie die Wettbewer
be der Feuerwehrjugend wer
den am 14. 7. 1993 von 15.30 
Uhr bis ca. 17 Uhr sowie am 
15. und 16.7.1993 von II Uhr 
bis ca. 16 Uhr ausgetragen. Die 
bisher beim Veranstalter ein
gegangenen Meldungen lassen 
auf ein eindrucksvolles Teil
nehmerfeld schließen. 

Danach werden 
15 Mannschaften Freiwillige 
Feuerwehren Frauen, 
123 Mannschaften Freiwillige 
Feuerwehren Männer, 
7 Mannschaften Berufsfeuer
wehren und 
25 Mannschaften Jugendfeu
erwehren 
an den Start gehen. 

Die Wettkämpfe beginnen 
mit einem .,trocken" vorgelra
genen Löschangriff mit zwei 
C-Rohren. Grundlage hierfür 
ist die eigentlich jedem Feuer
wehnnann bekannte Grund
übung mit drei C-Rohren, C
und B-Rollschläuchen, Was
serentnahme mit vier Saug
schläuchen aus einem offenen 
Gewässer. Bei der Bewenung 
ist dann auch der Feuerwehr
mann unter den Kampfrichtern 
gefragt, denn neben der 
benötigten Zeit spielt die Ex
aktheit in der Ausführung der 
Übungsaufgabe eine entschei
dende Rolle. 

Bei der darauffolgenden 
9 x 50-m-Feuerwehrhindernis
staffel ist Schnelligkeit und 
Gewandtheit wieder das ober
ste Gebot. Gerade für den Zu
schauer ist es beeindruckend, 
wie schnell manche Wett
kämpfer beispielsweise eine 8 
In lange Röhre "durchfliegen" 
bzw. Hinderniswände oder 
Schwebebalken - ohne Verzö
gerung im Lauf - überwinden 
können. Seinen besondere 
Reiz hat dieser Programmteil 
(auch - aber nicht nur -) durch 
die Teilnahme zahlreicher 
Mannschaften des zugegebe
nennaßen schöneren Ge
schlechts. Hinzu kommt die 
Vielfalt der verschiedenen 
Ausriistungsteile. Uniformen 
und Feuerwehrhelme der in 
landesüblicher Einsatzbeklei
dung stanenden Gruppen. Ge
rade diese Eindrücke geben 

der Veranstaltung ihr interna
tionales Flair und vermitteln 
dem Zuschauer einen farben
frohen Blick quer durch die 
Feuerwehren Europas. 

Interessante 
Rahmenprogramme 

Nahtlos in das Wettkampf
geschehen werden sich ab
wechslungsreiche und interes
sante Rahmenprogramme ein
fügen. Geplante Programm
punkte dabei sind: 
- eine Feuerwehrshow am 

Freitag nachmittag des 16. 7. 
mit den verschiedenanig
sten Übungselementen aus 
der Arbeit der Feuerwehr, 
auch an eine Landung des 
ADAC-Rettungshubschrau
bers "Christoph 31" ist ge
dacht, 

- ein Fahrzeugkorso am Mitt
woch (14. 7.), organisien 
durch das Feuerwehnnuse
um der Berliner Feuerwehr, 
mit alter und neuer Technik 
quer durch die Innenstadt 
Berlins bis hin zum Stadion, 
wo dann bis zum Abend des 
gleichen Tages eine kleine 
Ausstellung der mitgeführ
ten Technik zu sehen sein 
wird, 

- Auftritte von Feuerwehrmu
sikzügen an allen Veranstal
tungstagen in den Pausen 
zwischen den einzelnen 
Wettbewerben, 

- ein für Sammler interessan
ter "Feuerwehnnarkt" rund 
um das Stadion, 

- Informationsstände und 
Workshops der Berliner 
Feuerwehr, Hilfsorganisa
tionen, Fachzeitschriften 
und Fachfinnen im gesam
ten Umfeld der Wettkampf
anlagen. 
Darüber hinaus ist es fur vie

le der feuerwehrinteressierten 
in- und ausländischen Besu
cher Berlins möglich, auch 
einmal hinter die Kulissen der 
größten Feuerwehr Deutsch
lands zu blicken. Viele der 35 
Berufsfeuerwachen und 61 
Freiwilligen Feuerwehren 
werden zwischen dem 10. und 
18. 7. 1993 in ihren Häusern 
"Tage der offenen Tür" durch
führen . Konkrete Angebote 
dazu sind während der Veran
staltungstage den ausliegen
den Programmübersichten zu 
entnehmen. Bei diesbezügli
chen Fragen helfen das Team 
des Organisationsbüros im 
Stadion bzw. die dann überall 
anzutreffenden Mitarbeiterder 
Berliner Feuerwehr weiter. 

Museum lädt ein 

Ein Tip in diesem Zusam
menhang für alle, die sich für 
die Feuerwehrhistorie interes
sieren, ist das Museum der 
Berliner Feuerwehr. Gezeigt 
wird eine Ausstellung von 
Technik, Ausrüstungsteilen, 
Uniformen und historischen 
Dokumenten zur Geschichte 
der Feuerwehren Berlins bis in 
die heutige Zeit nach Mau-

eröffnung und Wiedervereini
gung hinein. Das Museum be
findet im Gebäude der Berufs
feuerwache Tegel (Berlin 27, 
Berliner Straße 16, Nähe U
Bahnlinie 6, Bhf. Tege\). Es 
hat in der Zeit vorn 11. bis 17. 
7. 1993 täglich von 10 bis 18 
Uhr geöffnel. (InfOlelefon: 
030/4334093 App. 22) 

Und wem das noch nicht 
reicht, der bringe sich Badebe
kleidung mit. Ein Schwimm
bad unmittelbar neben dem 
Stadion komplex erwanet sei
ne Gäste und bietet besonders 
bei den zu erwanenden hoch
sommerlichen Temperaturen 
den Teilnehmern und Besu
chern die Möglichkeit, die An
strengungen des Tages durch 
ein kühles Bad relativ pro
blemlos zu überstehen. 

Auch für das leibliche Wohl 
ist gesorgt. Ein großes Festzeit 
mit gastronomischer Versor
gung und ein Bierganen auf 
dem Gelände des Eisstadions 
in Wilmersdorf wird bereits ab 
12. 7. 1993 täglich mit Musik 
und Unterhaltung bis in die 
Abendstunden hinein Treff
punkt der Feuerwehrleute, 
Schlachtenbummler und Gäste 
aus aller Welt sein. Und wer 
nicht auf sein gewohntes Gläs
chen Wein verzichten will, 
kommt auch auf seine Kosten: 
Die Südkurve des Stadions ist 
ein Weinberg, zu dem an die
sen Tagen natürlich auch ein 
zünftiges Weinlokal gehön. 

Also: in Berlin ist alles klar! 

• 
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DLRG DEUTSCHE LEBENS-RETIUNGS-GESELLSCHAFT 

U. Jost, W. WIenecke, R. Engelbracht, K. Lewejohann, H. A. Lange 

HLW durch Jugendliche
Trainingsevaluation durch Wettbewerb 

am Phantom 

Erste Hilfe und Wiederbele
bung durch Laienhelfer stellen 
heute unwidersprochen un
abdingbare Voraussetzungen 
für das Funktionieren der 
Reuungskeue dar. Ebenso 
unzweifelhaft sind jedoch 
auch die Probleme. in medi/i
nischen Laienkreisen Motiva
tion .tU wecken für tätiges Han
deln und zum Erlernen der 
dafür benötigten Fenigkeiten. 
Kenntnisse. die in der Jugend 
erworben wurden und im Lau
fe des Lebens immer wieder 
eine Auffrischung erfahren ha
ben. begleiten uns ein Leben 
lang. 

Dies fühne im Bereich der 
Deutschen Lebens-Reuungs
Gesellschaft (DLRG) zu Über
legungen. Kinder und Jugend
liche an die Erste Hilfe und an 
die Wiederbelebung heranzu
führen . Da in diesem Bereich 
das Reuungsschwimmen als 
schwi mmcrische Farnl von 
Bergen und Reuen auch weU
bewerbsmäßig betrieben wird. 
lag es nahe. die Herl-Lungen
Wiederbelebung in solche 
Weubewerbe einlubinden. Er
folgreiche Weubewerbsteil
nah me ist nur möglich beim 
Vorliegen entsprechender Fer
tigkeiten. Dies motiviert lum 
Training, und die damit erwor
benen Fähigkeiten stehen dann 
im Ernstfall des Helfenmüs
sens LUr Verfligung. Die regel
mäßige Durchführung der 
Weubewerbe inklusive regio
naler Qualifikationen führen 
zu einem konlinuierlichen 
Training und anhaltenden 
Lerneffekten. 

Anhand der Ergebni"e 
der Herz-Lungen-Wiederbele-

bungs-Weubewerbe im Rah
men der Deutschen Meister
IChaften im Reuungsschwim
men vom 29. Oktober bis I. 
November 1992 sollen erste 
Erfahrungen einer systemati
schen Analyse der von Ju
gend lichen am Phantom 
durchgefühnen Herz-Lungen
Wiederbelebung mitgeteilt 
werden. Die aus den Ergebnis
sen 7U liehenden Schlußfolge
rungen für weitere Ausbildung 
und das Training sollen disku
tiert werden. 

Methodik: 
Wie anderen Ones ausführ

lich beschrieben . wurde das 
kommer7ielle Reanimations
Phantom Skillmeter Anne 
(Laerdal) so modifizien. daß 
die von den geräteeigenen 
Sensoren erfaßten Meßdaten 
abgegriffen werden konnten. 
Die Aufleichnung und Analy-

se der Daten erfolgt mit einem 
e 'gens geschriebenen MS
DOS-laufHihigen Programm. 
das auf jedem IBM-kompa
tiblen Rechner eingeseIlI wer
den kann. 

ach den Vorgaben der je
weils gültigen Wiederbele
bungs-Standards können be
stimmte Abfolgen im Verlauf 
der Wiederbelebung gefordert 
und entsprechende Richt
größen. wiel. B. für Beatmung 
und Herzdruckmassage. vor
gegeben werden. Diese Ein
stellungen sind unter Verwen
dung eines Code, variabel für 
eine Auswertung unter ver
schiedenen Gesichtspunkten. 
Die Fehlergren/en können. je 
nach Anforderung, variien 
werden. Sie können aber auch 
sich ändernden internationalen 
Standards angepaßt werden. 

Die Tabelle I zeigt die Wer
tungseinstellungen, mit denen 

in der vorliegenden Arbeit vor
gegangen wurde. Zeitabläufe 
und -intervalle. Beall1lung~vo
lumina und Eindruc~liefen bei 
der Herldruckmassage richten 
sich nach den Vorgaben der 
derleit gültigen Richtlinien 
der American Heart Associa
tion (A HA ). Vom Programm 
wird jede einzelne Aktion re
gistrien und in ihrem Absolut
wen fe"gehalten . 

Auf diese An und Weise 
können die Rohdaten immer 
wieder unterschiedlichen Aus
wenungsverfahren zugefuhrt 
werden. Das Programm ent
hält eine Kategorisierung der 
Fehler. wobei davon ausge
gangen wird. daß jeder Fehler. 
der bei der Reanimation am 
Menschen LU einer schweren 
gesundheitlichen chädigung 
oder emem Mißerfolg der Re
animat ion gefühn häue. als 
großer Fehler deklarien wird. 

WER TUN G SEI N S TEL L U N G E N 
Einstellbare 

Handpositionsfehler oben erlaubt ..... : J 
Zeit für zwei Beatmungen mindest ..... : 04 
· ....................... . maximal ..... : 08 
Anzahl der Bea tmungen ................ : 02 
Volumen der Beatmungen mindest ....... : 00,6 
....................... maximal ....... : 01,2 
Pulskontrolle beidseitig ............. : N 
Zeit der Pulskontrolle mindest ....... : 05 
· ..................... . maximal ....... : 12 
Anzahl der Massagen Ein-Helfer ....... : 15 
· ................... Zwei-Helfer ...... : 05 
Anzahl der Zyklen HDM Ein-Helfer .... . : 12 
...................... Zwei-Helfer .... : 24 
Pulskontrolle nach? Zyklen ... _ ...... : 04 
Drucktiefe HDM mindest ............... : 03,0 
............... maximal ............... : 05,0 
Zei t für Druckmassagen Ein-Helfer .... : 11 
· ...................... Zwei-Helfer ... : 04 
Zeit bis zur nächsten Maßnahme max ... : 07 

Tabelle I. ---

Werte 
Ja/Nein 
sek 
sek 

Liter 
Liter 
Ja/Nein 
sek 
sek 

cm 
cm 
sek 
sek 
sek 
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Geringfügige Sollwenunter
oder -überschreitungen kön
nen,je nach Ausprägungsgrad, 
als min iere oder kleinere Feh
ler gewenet werden. Da die 
Rohdaten auf Diskene gespei
chen werden können, ist je
derleit eine Auswertung unter 
verändenen Blickwinkeln 
möglich. 

Teilnehmer : 
Die Herz-Lungen-Wieder

belebung als wenbewerbs
mäßige Trainingsevaluation 
wurde von insgesamt 1171 
Personen durchgefühn, die als 
Einzelpersonen die Herz-Lun
gen-Wiederbelebung in der 
Ei nhelfermethode nach den 
derzeitig gültigen Standards 
durchzuführen hanen. Als 
Mannschaft wurden jeweils 
zwei Zweierteams gewertet, 
die d ie Herz-Lungen-Wieder
belebung nach derZweihelfer
methode demonstrieren muß
ten. Für die Einzeiwenbewer
be meldeten sich 339 Teilneh
mer mit einer gleichen Vertei
lung zwischen den beiden Ge
schlechtern. Ferner traten 4 16 
Mannschaften mit auch einem 
annähernd gleichen Venei
lungsverhältnis zwischen 
männlichen und weiblichen 
Probanden an. Die jüngste 
Teilnehmerkategorie umfaßte 
die 13-114jährigen. Die Gmp
pe der ältesten Teilnehmer be
gann mit dem 22. Lebensjahr. 

Alle Teilnehmer hanen zu 
Hause ein Reanimationstrai
ning an verschiedenen Phanto
men durchgeführt. Die Trai
ningsintensität war sicherlich 
sehr unterschiedlich, aber im
mer von dem Ziel geleitet, 
möglichst fehlerfrei nach den 
gültigen Standards eine Reani
mation durchzuführen. Nur 
das Bestehen des Reanimati
onswenbewerbs gab die Chan
ce, bei den Renungsschwimm
wettbewerben eine akzeptable 
Plaziemng zu erreichen. Grob 
feh lerhafte Herz-Lungen
Wiederbelebung am Phantom 
führte zu einer Strafpunktbela
stung im Renungssponwenbe
werb, die nicht mehr wettzu
machen war. Für alle Proban
den bestand aber die Möglich
keit, sich vor On mit dem Re
animations-Phantom noch ein
mal vertraut zu machen, das 

für die Auswenung zum Ein
satz kam. 

Ergebnisse: 
755 Reanimationen am 

Phantom kamen zur Auswer
tung, davon wurden bei der 
Einhelfermethode 87 ProLent 
mit bestanden bewenct und für 
den Wenkampf mit 500 Punk
ten beziffen. Bei den Mann
schafts wen bewerben wurde 
das Ergebnis bestanden eben
falls mit 87 Prozent registrien 

und damit der Mannschaft für 
jeweils zwei Zweierteams je 
500 Punkte gutgeschrieben. 
Nur in 7 Prozent war nur eines 
der Zweieneams erfolgreich. 
Ocr Mannschaft konnten da
her nur 500 Punkte gutge
schrieben werden (Abb. I). 

Die Absolutwene in der 
Feinanalyse zeigen weiter, daß 
die Werte der Reanimation am 
Phantom durch ein 13jähriges 
Mädchen für die Volumina bei 
der Herzmassage vollständig 

innerhalb der gefordenen 
Norm liegen. 

Eine durchgefühne Puls
kontrolle wird von den Senso
ren des Phantoms erfaßt. Daß 
dieser Druckpunkt in seiner 
Sensibilität zu wünschen übrig 
läßt und evtl. auch Lokalisati
onsschwierigkeiten bestehen, 
geht daraus hervor, daß in ei
ner Größenordnung von etwa 
10 Prozent aller Fälle eine 
Pulskontrolle vom Kampfrich
ter attestiert wurde, der Com-

Au§w~rtung~HLW Wettbe~e~1) 
DM Heidelberg 1992 
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Die Abbildung zeigt für die Einhelfer- wie für die Zweihelfermethode den Anteil der Probanden, die keine 
großen Fehler bei der Reanimation am Phantom gemacht hatten. Beim Mannschaftswettbewerb wird ferner 
angegeben, ob nur ein oder beide Zweierleams erfolgreich waren. 
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puter aber über den Sensor kei
ne dement,prechende Mel
dung erhielt. 

Offensichtlich hauen die 
Damen mehr Schwierigkeiten 
als die Herren, einen ent~pre
chenden Druck auf den Sensor 
ausreichend lange auszuüben, 
so daß die Pulskontrolle b .. 7U 

18 Prozent als zu kur 1 regi
striert wurde. Wesent lich mehr 
Fehler enmanden dadurch, 
daß gemäß den Vorgaben der 
Reanimations-Standards die 
Pulskontrolle 7U lange durch
gefUhrt und damit die Zeit bis 
ZUr nächsten Aktion als LU lang 
del..Jariert wurde. So hauen vor 
allen Dingen die männl ichen 
Teilnehmer Schwierigkeiten 
mit der Beatmung dahinge
hend, daß die Sensoren des 
Phantoms eine Magenüber
blähung in bis lU 36 Prozent, 
z. B. bei den Herren über 22 
Jahre, regi,trierten. 

Während dies bei den jün
geren Damen nur in etwa 6 
Prozent auftrat. hallen diese je
doch Schwierigkeiten , mehr 
al, 95 Prolent aller ihrer Beat
mungen 111 den Norrnbereich 
zu bringen. Hier lagen mehr als 
53 Prozent unter dieser Marke. 
In einigen Gruppen gelang es 
allerdings. bis zu 37 Prozent 
derTeilnehmer 100 Prozent ih
rer Beatmungen in den gefor
derten orrnbereich zu brin
gen. Eine Überschreitung der 
von den Standards für die Be
atmung jeweils vorgegebenen 
Zeit spielte eine untergeordne
te Rolle. 

Eine falsche Anzahl der Be
almungen resultierte vor allem 
daraus. daß ein anderer Fehler 
gemacht wurde. So wurde l. B. 
der Kopf nicht richtig über
streckt oder Mund bzw. ase 
nicht rich tig abgesch los>en. 
Dennoch schafften es 83,5 
Prozent aller weiblichen und 
70 Prozent a ller männ lichen 
Teilnehmer, mehr als 50 Pro
zent der geforderten Beatmun
gen so IU gestalten, daß die 
vorgegebenen Sollwerte er
reicht wurden. umcrisch er
gaben sich auch für den Be
reich der Hertdruckmassage 
erhebliche Fehlerquoten, spe
ziell für den Parameter Her/
druckmassage zu stark. 

Während sich IU starke Be
atmung oft bis 7Um Doppelten 
des Sollwertes niederschlug, 

waren d,e Abweichungen bei 
der Hcrldrud.massage von 
den Sollwerten sowohl im Be
reich ,.lU schwach" als auch 
,.zu stark·', in den Absolutwer
ten nur in der Größenordnung 
von einigen Millimetern. so 
daß sie von ihrer Wertigkeit 
her als geringfUgig und tole
rierbar einluschälzen sind. 
Auch schafften es mehr als 40 
Prozent der Ein/clteilnehmer. 
100 Prolent ihrer Herzdruck
massagen in den Sollbereich 
zu legen. Aufftillig wird wie
derum, daß die vorgegebene 
obere Frequenl von 100 pro 
Minute doch in nahclu einem 
Drit tel überschriuen wurde. 

Tendenzmäßig ließen sich 
die entsprechenden Fehler
quoten auch bei der Zweihel
fermethode feststellen . Dies 
betrifft die zu lange durchge
führte Pulskontrolle ebenso 
wie die zu einer Magenüber
blähung führende LU starke 
Beatmung. Analoges gilt für 
die IU stark durchgefUhrte 
Herldruck.ma"age, wobei 
fesLZuhalten i,t. daß auch hier 
wiederum die Abweichung 
vom Sollwert so gering war, 
daß die klinische Relevanz be
zweifelt werden muß. Das gilt 
in gleichem Maß flir den Feh
ler: falsche AnlÄhl Herldruck
massage, wobei sich das Ver
lählen um eine Mas;age pro 
Zyklus jeweil; ah Fehler nie
der;chlägl. Es ist sicher bei der 
Einhelfemlethode von unter
geordneter Bedeutung. ob pro 
Zyklus 14. 15. oder 16 Herz
druckma"agen durchgeführt 
werden . 

Die Abbildung 2 leigt die 
Auswertung der Fehler in einer 
Balkengrafik, welche demon
'trien, daß bei den Fehlern in 
der Häufigkeit eine zu starke 
Herldruckmassage. allerdings 
nur um wenige Prozente, vor 
einer ZeilÜberschreitung für 
die Pulskontrolle führt . Ferner 
leigt die Grafik der Gesamt
ergebni"e in der Einhelferme
thode auch. daß e; einerseits in 
einem nicht unerheblichen 
ProlcnL\atL zu einer Magen
überblähung durch IU große 
Volumina bei der Beaunung 
kam, andererseio, eine fal~he 
Anzahl bei der Beaunung, 
oder bei der Herzmassage oder 
ein falscher Druckpunkt in den 
Prozent/Ählen deutlich niedri-
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Grafische Darstellung der Fehlerhäufigkeit in Absolutzahlen. J)argc
stellt die Ergebnisse der Einhelrermethode mit Darstellung der Pro
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Grafisch dargestellt die Ergebnisse bei der Durchführung \'on Reani 
malionsübungen am Phantom mit der Zweihelfermethode. Eindrucks
\'0 11 zu sehen, daß s ich die ErgebniSSt nicht wesentlich \ on den in Ab
bildung 2 gezeigten für die Einhelfenne lhode unterscheiden. 



ger lagen. In der Balkengrafik 
ist eindrucksvoll zu sehen, daß 
die vorgegebene Frequenz 
eher überschritten wurde. Es 
läßt sich aber auch auf dieser 
Grafik ablesen, daß es doch in 
einem sehr großen Prozentsatz 
den Probanden gelang, die Be
atmungen zu 100 Prozent bzw. 
zu 70 bis 95 Prozent in den 
Soll bereich zu bringen. Analo
ges gilt für die Herzdruckrnas
sage. 

Ein mehr oder weniger glei
ches Bild ergibt sich auch für 
die Fehler, die bei der Zwei
helfermethode gemacht wur
den, so daß ein recht einheitli
ches Bild für die Fehlermög
lichkeiten entsteht (Abb. 3). 

Die Zahl der tatsächlich ge
machten Fehler in Relation ge
selzt zu den einzelnen Be
handlungsschritten und den 
potentiell machbaren Fehlern 
ist so gering, daß eine sinnvol
le grafische Darstellung nicht 
möglich ist. Es bleibt festzu
halten, daß die Damen besser 
abschnitten als die Herren und 
mehr Fehler bei der Herz
druckmassage als bei der Vor
behandlung und der Beatmung 
gemacht wurden. Ein Bild, das 
sich bei der Analyse der Reani
mationen in der Zweihelfer
methode durch Mannschaften 
wiederfindet und sich von dem 
geschilderten Bild für die Ein
helfermethode nicht wesent
lich unterscheidet. 

Diskussion: 
Erst die durch uns geschaf

fene Möglichkeit, die von den 
Sensoren eines handelsübli
chen Reanimations-Phantoms 
erfaßten Werte aufzuzeichnen 
und rechnergestützt zu analy
sieren, ennöglichte die Unter
suchung großer Probanden
kollektive. Die Ergebnisse zei
gen, daß auch schon 13jährige 
in der Lage sind, nach entspre
chender Ausbildung und Trai
ning, die Herz-Lungen-Wie
derbelebung sachgerecht 
durchzuführen. Dies gilt nicht 
nur für Knaben, die durch ihre 
sportliche Betätigung eher 
kräftiger als die Durch
schnittsbevölkerung gewesen 
sein dürften. Es läßt sich viel
mehr festhalten, daß 13jährige 
Mädchen noch weniger Fehler 
bei der Reanimation am Phan
tom machten. Es läßt sich aus 

den Ergebnissen unschwer ab
lesen, daß mit zunehmendem 
Alter eher die Kräfte gebremst 
werden müßten. 

Je älter und wohl auch desto 
kräftiger die jungen Männer 
werden, desto eher haben sie 
Schwierigkeiten, die Herz
druckmassage sachgerecht zu 
dosieren und das angemessene 
Atemhubvolumen nicht zu 
überschreiten. Hier dürfte ein
deutig ein Ausbildungsmangel 
vorliegen. Gemessen an den 
Standards der American Heart 
Association und den vorgege
benen Zeiten hat doch ein nicht 
unerheblicher Teil der Proban
den zuviel Zeit aufgewandt, 
um den Karotis-Puls zu fühlen. 
Hier ist sicherlich eine Unsi
cherheit zu konstatieren, die 
auf Trainingsrückstände 
schließen läßt. Es muß aber 
auch berücksichtigt werden, 
daß im Vorfeld den Teilneh
mern bekannt war, daß das 
Durchführen einer Herzdruck
massage ohne vorherige Puls
kontrolle ein sofortiges Nicht
bestehen der Prüfung zur Fol
ge haben würde. 

Im Hinblick auf die klini
sche Relevanz ist ein solcher 
Fehler sicherlich geringer zu 
bewerten. Unter positiven 
Aspekten gesehen könnte man 
auch argumentieren: Die Ju
gendlichen gehen sehr sorgfal
tig zu Werke und wollen das 
Fehlen eines Karotis-Pulses 
ganz sicher diagnostizieren. 

Weniger Schwierigkeiten 
gab es mit der korrekten 
Durchführung der Herzdruck
massage. Relativ häufig wurde 
zwar von den Sensoren die 
Herzdruckmassage als zu stark 
gemeldet. Analysiert man je
doch die Absolutwerte, so nillt 
auf, daß die Eindrucktiefe den 
oberen Normwert in der Regel 
nur um ein bis zwei Millimeter 
überschreitet, also von unter
geordneter Bedeutung ist. 

Wesentlich mehr Probleme 
scheint die adäquate Beat
mung zu bereiten. Dies zieht 
sich durch alle Altersgruppie
rungen. Es mußjedoch im Hin
blick auf den möglichen klini
schen Effekt einer so durchge
fUhrten Reanimation festge
halten werden, daß es mehr als 
70 Prozent aller Probanden 
schafften, mehr als 70 Prozent 
der von ihnen durchgeführten 

Beatmungen so zu gestalLen, 
daß die Normwerte erreicht 
wunden. Bei einem solchen Er
folg dürfte geWährleistet sein, 
daß die Zeit bis zum Eintreffen 
professioneller Hilfe effektiv 
überbrückt werden könnte. 

Im Hinblick auf die durch
geführten Herzmassagen ist 
festzuhalten, daß mehr als 90 
Prozent der Probanden es 
schafften, mehr als 70 Prozent 
der von ihnen durchgeführten 
Herzdruckmassagen normge
recht durchzuführen. Hier 
zeigt sich also deutlich weni
ger Trainingsrückstand. 

Eine sachgerechte Herz
druckmassage zu erlernen, be
reitet ganz offensichtlich ju
gendlichen Laienhelfern weni
ger Schwierigkeiten, als man 
noch vor einigen Jahren ange
nommen hatte. Erinnert sei in 
diesem Zusammenhang an die 
langjährigen Diskussionen in 
den Hilfsorganisationen, ob 
die Herzdruckrnassage für die 
Laienausbildung überhaupt 
ein Thema sei. 

Ein größerer Nachholbedarf 
bei den Probanden zeigt sich 
aus den durchgeführten Unter
suchungen im Hinblick auf die 
Durchführung der Atemspen
de. Die im Rahmen dieser Ar
beit erstmals festgestellte Ge
wichtung der Fehler und somit 
Ausbildungsdefizite muß in 
die zukünftige Schwerpunkt
bildung bei der Ausbildung in
tegriert werden. 

Wir halten den Weg, über 
Wettbewerbe Jugendliche an 
die Herz-Lungen-Wiederbe
lebung heranzuführen, für 
einen guten und konnten zei
gen, wie problemlos auch Ju
gendliche die fachgerechte 
Herz-Lungen- Wiederbele
bung erlernen können. In der 
Jugend erworbenes Wissen 
und erlernte Fähigkeiten be
gleiten uns bei entsprechender 
Wiederauffrischung unser le
ben lang und stehen im Notfall 
auch unter Streßbedingungen 
zur Verfügung. Somit kann 
nicht früh genug damit begon
nen werden, Fähigkeiten zu 
trainieren und das Bewußtsein 
dafür zu wecken, sich Kennt
nisse und Fertigkeiten anzu
eignen, die dem Milmenschen 
zugute kommen können, in
dem sie Leben retten oder 
schweren körperlichen Scha-

den abwenden. Hier bietet sich 
ein Ansatz, frühzeitig soziales 
Verantwortungsbewußtsein zu 
wecken. 

Durch die von uns geschaf
fenen technischen Möglich
keiten mittels eines rechnerge
stützten Programmes, Reani
mationsübungen am Phantom 
aufzeichnen zu können, ergibt 
sich die Möglichkeit, faire ob
jektivierbare Auswertungen 
beim wettbewerbsmäßigen 
Durchführen der HLW zu ge
währleisten. 

Zu Ausbildungszwecken 
können die einzelnen Aktio
nen in Zeitlupe wiederholt und 
gemeinsam von Ausbildern 
und Probanden besprochen 
werden. 

In welchen zeitlichen Ab
ständen Wiederholungen des 
Trainings sinnvoll und not
wendig sind, wird in einerwei
teren, derzeit laufenden Studie 
überprüft. Da Deutsche Mei
sterschaften im Rettungs
schwimmen jährlich stattfin
den, eröffnet die Tatsache, daß 
die Daten alle auf EDV-Träger 
gespeichert sind, die Möglich
keit, einzelne Probanden mit 
ihrer Zustimmung über einen 
längeren Zeitraum in ihren 
Leistungen zu verfolgen. 

(Der vollsrälldige Ergebllis
bericht sowie umfassendes Ta
bellenlVerk kallll von lnreres
senten gegen Einsendung ei
nes Freiumschlags beim Prä
sidium der OLRG allgeforderr 
werden.) 
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VERBAND DER ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 

ARM' DER HELFER IN DEN REGIEEINHEITEN·EINRICHTUNGEN DES 
KATASTROPHENSCHUTZES IN DER BUNDES REPUBLIK DEUTSCHLAND E.V. 

Dipl.-Ing. K1aus-Dieter Kühn, Bundesvorsitzender der ARKAT, Braunschwelg 

Nicht organisations gebunden organisiert 
Regieeinheiten und ihre Bedeutung 

für den Zivilschutz 
Vortrag anläßIich der Tagung "Sicherheitspolitik und 

Zivilschutz - Neukonzeption der Aufgaben und der Struktur des Zivilschutzes" 
vom 14.- 16. April 1993, Theodor-Heuss-Akademie, Gummersbach 

1. Begriff und Ursprung 
der Regleeinheiten 
und -eInrichtungen 

Lange bevor e; Organisatio
nen 7um Schutz des Menschen 
und der Zivilisation vor Ge
fahren gab. haben die Bürger 
eben diesen SChUll in eigener 
Selbstverantwonung bzw. in 
Regie von Selbst verwaltungen 
der jeweiligen Gemeinwesen 
organisien . Bürger. die zur 
Abwehr einer Gefahr in Kata
strophenfallen Leistungen er
bringen. haben rein rechtlich 
noch heute den Status eines 
Regiehelfer;. 

Als nach dem Zweiten Welt
krieg im Jahre 1955 mit dem 
Aufbau von Zivilschutzein
heiten in der Bundesrepubli~ 
Deutschland begonnen wurde. 
waren dies in erster Linie .. Re
gieeinheiten", d. h. Einheiten 
des damaligen Luftschutz
hilfsdien'tes (LSHD). Die,e 
ausschließlich au, nicht Kata
slrophenschutzorganisationcn 
angehörigen Freiwilligen ge
bildeten Einheiten und Ein
richtungen wurden unmittel
bar unter der Leitung der öf
fentlichen Verwaltung einge
richtet. Die Regieeinheiten 
und -einrichtungen haben in 
diesen nach dem Ge;etz über 
die Erweiterung des Katastro
phenschutzes (KatSG) vorn 9. 
Juli 1968 eingeordneten Hilfe
leistungspotentialen ihren ei
gentlichen Ursprung. 

Einmal aufgestellte und 
seinerzeit nach § 13 Abs. I 
KatSG eingeordnete Regieein
heilen und -einrichtungen 
müssen nach einschlägigen 
Kommentaren I I I auch nicht 
aufgelöst werden. wenn sich 
späler eine öffenlliche oder 
private Organisation in den 
entsprechenden Fachdiensten 
für eine Übernahme der Ein
heit oder Eillrichtung findet. 
Denn das Gesetz stellt nur dar
auf ab, daß die in einem Zeit
punkt - nämlich dann. wenn 
die Bildung der Einheit im 
konkreten Fall ansteht- erfor-
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derliche SLUrke nicht erreichl 
wird. Diese Rechtslage hat 
auch durch das Katastrophen· 
schutzergllnlungsgeset7 vom 
23. Januar 1990 in;ofern keine 
Änderung erfahren . 

2. HIHelelstungspotentlale 
kommunaler 
Regleelnheiten 
und -einrichtungen 

In der Bundesrepublik 
Deutschland leisten in der Trä
gerschaft der Katastrophen
schutzbehörden über 23000 
Helferinnen und Helfer in den 

Trager 

Bereichen von 
Führung (60 %) 
Fernmeldedienst (66 % ) 
Versorgungsdienst ( I 5 % ) 
Brandschutldienst (3 % ) 
ABC-Dienst (36 %) 
Bergungsdien; t ( I '*' ) 
Sanitätsdienst (4 %) 
Betreuungsdienst (40 % ) und 
Veterinärdienst (100 %) 
in 1854 Einheilen und Einrich
lungen einen unverlichlbaren 
Beitrag im Rahmen der Ge
fahrenvorsorge auf Kreisebe
neo Bild I. Gemessen am Ge
sn mt h i I felei stungspotent ial 
des erwcitenen Katastrophen-

J 

Bundesweite 
Präsenz der 

Träger
organisationen 

inden 
Fachdiensten 

(Ang"""" in %) 

K.-D.Kühn 



schutzes in den Altbundeslän
dern halten die kommunalen 
Regieeinheiten und -einrich
tungen damit einen Anteil von 
über 25 Prozent. 

Kommunale Regieeinheiten 
sind in den Altbundesländern 
vor allem in den Schutzberei
chen aufgestellt worden, in de
nen es auf den unmittelbaren 
Aufgabenkomplex von Kata
strophenschutzbehörden in be
sonderer Weise ankommt. So 
sind die Fachdienstkomponen
ten Führung, Femmelde- und 
Veterinärdienst zum überwie
genden Teil in Regie gefühn, 
so daß man hier schon von ei
ner .. originären" Trägerschaft 
der Kommunen sprechen darf. 
Auch im Betreuungs- und 
ABC-Dienst sind die Aufstel 
lungsquoten, gemessen an der 
Präsens anderer Trägerorgani · 
sationen, ebenfalls signifikant. 

3. Pluralismus und 
Subsldlarttät Im Schutz 
von Leben und UmweH 

Die Aufgaben des Katastro
phenschutzes werden entspre
chend den Grundsätzen einer 
pluralen Gesellschaft dem 
Subsidiaritätsprinzip folgend 
von sich ergänzenden Träger
organisationen wahrgenom
men. 

Das Prinzip der Subsi
diarität verkörpen dabei die 
Selbstverantwol1ung von ver
schiedenen Organisationen in 
der gegenseitigen Ergänzung 
von Hilfeleislungsinstrumen
tco alternativ zu zentralistisch 
orientierten Organisationsfor
men. Lediglich für die Fach
dienste Brandschutz-, Ber
gungs- und Instandsetzungs
dienst sowie den Veterinär
dienst hat sich in den Altbun
desländern eine eindeutige 
Präferenz zugunsten einer trä
gerschaftlichen Zuordnung 
entwickeln können. 

Die kommunalen Regieein
heiten und -einrichtungen neh
men als gemeinde- und ver
waltungsnahe Schutzpotentia
le besonders in den Bereichen 
Führung, Kommunikation und 
Logistik eine Schlüsselfunkti
on hinsichtlich der Integration 
und Koordination der Schutz
maßnahmen auf Kreisebene 
ein. Vor allem in den Fach
diensten und Fachdienstkom-

ponenten mit Querschnius
funktionen tragen Regieein
heiten aufgrund ihres organi
salionsneulralen und damit in
tegrierenden Charakters zu ei
ner fachdienst - und organisati
onsübergreifenden Bündelung 
önlicher Schutzressourcen 
bei. Durch die enge organisa
torische und logistische Bin
dung an die mit Aufgaben im 
Rahmen der allgemeinen Ge
fahrenabwehr befaßten Behör
den und Fachämter auf kom
munaler Ebene si nd dabei in
tegriene Ausbildungsmög
lichkeiten für die Helferinnen 
und Helfer ebenso gegeben 
wie eine direkte Nutzung die
ser Potentiale im Zuge kom
munaler Aufgabenfelder. 

Die kommunalen Regieei n
heiten erfüllen also auch nicht 
allein Aufgaben zum Schutz 
der Bevölkerung im Veneidi 
gungsfall, sondern sind wie die 
Feuerwehren, THW und die 
privaten Hilfsorganisalionen 
integraler Bestandteil der Ge
fahrenabwehr auf kommuna
ler Ebene. Die unterschiedli
che Präsenz der einzelnen Trä
gerorganisationen in den je
weiligen Fachdiensten hat also 
in der Vergangenheit ganz ent
scheidend dazu beigetragen, 
die zur Erfüllung der Aufga
ben des Katastrophenschutzes 
erforderliche Stärke flächen
deckend zu gewährleisten. 

Das Subsidiaritätsprinzip 

förden dabei dezentrale Struk
turen und wirkt damit im Sin
ne eines positiven Wettbe
werbs effizienzfördernd. Die 
LeistungsHihigkeit dieses in 
den zurückliegenden Jahr
zehnten aufgebauten Hilfelei
stungssystems hat sich dabei in 
seiner Vielgestailigkeil , Funk
tionalität und Flexibilität im 
Grundsatz bewähn. 

Das gesellschaftliche Po
tential für das freiwillige und 
ehrenamtliche Mitwirken an 
den Aufgaben des Katastro
phenschutzes sinkt gegenwär
tig rapide. Die Ursachen hier
für sind zweifellos multifakto
rien zu beuneilen. Bestrebun
gen einzelner Bundesländer, 
den gesetzlich vorgegebenen 
Rahmen hinsichtlich fach
dienst bezogener Trägerschaf
ten einzuengen bzw. auf be
stimmte Trägerschaften im 
Zuge einer trägerschaftlichen 
Gleichschaltung ganz verzich
ten zu wollen, sind deshalb un
ter dem Aspekt der Helferge
winnung als absolut kontra
produkti v zu bewenen. "Ein
heits-Trägerschaften" entspre
chen eben nicht den Erforder
nissen und Erwartungen einer 
auf Pluralismus ausgerichte
ten Gesellschaftsordnung. Die 
Helferinnen und Helfer fühlen 
sich doch aus vielfaltigen Be
weggründen von den verschie
denen Organisationen in unse
rem pluralistisch orientierten 

~ng 

Hilfeleistungssystem ange
sprochen. Bei einer organisati
onsorientienen Gleichschal
tung aller Fachdienste würden 
dem Katastrophenschutz 
zweifell os unverzichtbare ge
sellschaftliche Potentiale ver
lorengehen. 

4. Vet1landllche 
EInbIndung 
der RegleeinheHen 

In der über 40jährigen Ge
schichte der Regieeinheiten 
hat es nicht an Versuchen ge
fehlt, diese organisationsunge
bundenen Hilfeleistungspo
tentiale generell aufzulösen. 
Seit den 70er Jahren wurden 
die Regieeinheiten immer wie
der mit Bestrebungen konfron
tien , die ihre Existenz in Fra
ge zu stellen versuchten. Die 
Helferinnen und Helfer in 
kommunalen Regieeinheiten 
und -einrichtungen gründeten 
deshalb - wie in intakten De
mokratien selbstverständlich 
Vereinigungen, um die Interes
sen der Helferschaft zu venre
ten und richtungweisend auf 
Entwicklungen im Zivil- und 
Katastrophenschutz Einfluß 
nehmen zu können. 

Der erste ARKAT-Landes
verband wurde 1974 in Baden
Wüntemberg gegründet, Bild 
2. Die ARKAT ist in den AIt
bundesländern gegenwänig in 
8 Mitgliedsverbänden aktiv. 

des Verbandes der hbeitsgemetnsch der HetIer in den Regieeit ..... teI , I . enichtungen des 
Katastrophensc::tUles in der 8und&sr~ 0eutsd1and 

Sitz: 
GrOndJng: 
Einheiten: 
Heller. 

Bitd2 

SMtgart 
08.06.1974 

258 
3176 

Neumlinster 
26.02.1983 

110 
806 

LeIv1. 
20.08.1983 

283 
3084 

8 Mitgliedsverbände 

.-. 
13.04.1984 

499 
5893 

München 
1.04.1989 

468 
5885 

ARKAT - Au1beu und GUederung 

Mainz 
7.03.1992 

118 
1166 

in GrOndung 

88 30 
813 369 

--
K.-O. KOhn 
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Die Mitwirkung der ARKAT 
an inhaltlichen. konzeptionel
len und organisatorischen den 
erweiterten Katastrophen
schutz berührenden Fragen ist 
auf Bundesebene mit Inkraft
Ireten des Katastrophen
c.,chut/ergänlungsgcselze~ seit 
I. Februar 1990 gesetzlich ver
anken worden. 

Die ARKAT berät den Bun
desminister des fnnem in 
Grundsatlfragen sowie in der 
Abstimmung der Ziele und 
Aufgaben der Erweiterung des 
Katastrophenschutzes auch 
mit denen des Katastrophen
schutzes der Länder auf der 
Grundlage der jeweiligen Zu
\ttindigkeitcn und unter 
Berücksichtigung des Doppel
nutzens des Bundespotentials 
und nimmt diese Aufgaben 
gleichberechtigt mit den priva
ten und öffentlich-rechtlichen 
Organisationen wahr. Lei
stungsschwerpunkte sind: 
- die Förderung der Aus- und 

Weiterbildung und der Zu
~ammenarbeit im Katastro
phenschutz; 

- die Beratung der an der Ge
setzgebung und in der Ver
waltung beteiligten Organe 
im Bund. in den Uindern, 
Kreisen und Gemeinden; 

- die Verbreitung des Gedan
kens des Zivil- und Kata
strophen,chutzes: 

- die Organisation von Fach
tagungen und Seminaren; 

- die Projektarbeit (z. B. Kon
lcption von Schncllcinsatt
gruppen des Katastrophen
schutzes. der Entwicklung 
von Modellen zur Führung. 
Einsatzlogistik und Kom
munikation im Sinne neuer 
Leitbilder für ein integrier
tes Management in der Ge
fahrenvorsorge und -ab
wehr); 
die Initiierung und Durch
führung von Forschungs
und Entwicklungsprojekten. 
7. B. auf geräte- und fahr
leugtechnischem Gebiet; 

- die Organisation humanitä
rer Hilfeleistungen; 

- Jugendarbeit und 
- ÖffentlichkeilSinformation. 

Aktivitäten der ARKAT 
kon7entrieren sich damit auf 
eine zunächst fachbezogene 
verbandliehe Vertretung der 
kommunalen Regieeinheitcn. 
die seitens der kommunalen 

Spitzenverbände als Dachor
ganisation der eigentlichen 
Träger der Regieeinheiten nur 
sehr unzureichend wahrge
nommen wird. 

Die aktuelle Diskussion um 
die Neukol17eption des Zivil
und Kata;trophenschutzes in 
der Bunde"epublik Deutsch
land zeigt auch ganz deutlich. 
daß inspirative Konzepte von 
den Administrationen auf den 
verschiedenen Verantwor-
tungsebenen gegenwänig 
nicht zu erwarten sind. Ent
scheidende Fonschriue wer
den nach Auffassung der AR
KAT de;halb nur auf der 
Grundlage einer gemeinsamen 
Plattfonn auf der Ebene der die 
eigentlichen Aufgaben leisten
den Organisationen und Ver
bände zu erreichen sein. 

Die ARKAT venrin dabei 
keinesweg\ nur Partikularin
teressen. ,ondem möchte aI; 
Kat ast roph en sc hut zverba nd 
mit einer faM die gesamte fach
dien;tliche Breite umfassen
den Kampeten7 Initiativen in 
dieser Richtung aktiv unter
stützen. Die Bereitschaft. in 
Grundsatzfragen des Gefah
renschulzeS als Ganzem inter
disziplinär und organisations
übergreifend 7usammenzuar
beiten. ist für die ARKAT eine 
absolute otwendigkeit und 
fand ihren Ausdruck in der 
korporati ven Mitgliedschaft 
der ARKAT im Schutzforum. 
in dem sich namhafte Reprä
sentanten aus Wis~enschaft 

und Forschung den Möglich
keiten des Schutzes vor Ge
fahren der Technik. der Natur 
und der Anwendung von Ge
walt aus humanitär-ethischer. 
medil.inischer und technologi
scher Sicht widmen. 

Mehr forschung für den Ge
fahren- und Umweltschutl täte 
not, um unter Berücksichti
gung aller mterdisziplinären 
Aspekte verläßliche Hand
lungsempfehlungen für die 
Weiterentwicklung des deut
schen Hilfeleistungssystems 
für den Zivil- und Katastro
phen ... chutl 7U erarbeiten. 

5. Perspektiven 
für einen Integrierten 
Bevölkerungsschutz 

Zunehmend wächst die Er
kenntnis. daß weder die bishe-
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rigen Zuordnungs- und Kla~~i 

fikationsmethoden fiir Ge
meingefahren noch die Metho
dik der Gefahrenvorbeugung 
und -abwehr auf der Höhe der 
Zeit stehen. Insbesondere ge
ben Unte"cheidungen Iwi
sehen Kriegs- und Frieden'ge
fahren keinen ausreichenden 
Anhalt mehr für die Entwick
lung von differenzienen Inte
grationsmodellen 121. 

Die Diskussion der Krisen
vor ... orge im Sinne einer wirk
lichen Verantwonungspan
ne""haft der Verfassungsor
gane gegenüber dem Schutz 
des Lebens und der Umwelt als 
gesamtstaatlichem Anliegen 
und humanitärer Verpnich
tung im Kontinuum von Bund, 
Ländern. Kommunen und dem 
Bürger selbst ist seit dem sehr 
offenen Gespräch des Staats
sekretärs im Bundesmini ... teri
um de; Innern, Dr. Priesnitz. 
am 26. Februar 1993 mit Län
dervertretern , H i I f sorgan isa
tionen und Verbänden wieder 
in etwas hoffnungsvollere 
Fahrwasser gelangt. Die priva
ten Hilfsorganisationen (Ar
beiter-Samariter-Bund. Deut
sches Rotes Kreuz. Johanniter
Unfall-Hilfe und Malteser
Hilfsdienst) haben zum Be
richt des BMI zur Neukonzep
tion der zivilen Verteidigung 
vom 8. Februar 1993 eine ge
memsame Stellungnahme 13J 
sowohl 7ur Notwendigkeit ei
ner Pannerschaft aller Betei
ligten. der Einschätzung der 
Sicherheits- und Bedrohungs
lage sowie der Sicherung der 
bestehenden Schullressour
cen abgegeben. die auch we
;entliche Positionen der AR
KAT berücksichtigt und daher 
vollinhaltlich unterstülII wird. 

Chanehen zur Steigerung 
der Effilienz im Gefah
ren~chutz liegen vor allem in 
der Entwicklung integriener 
Schutzkonl.epte mit vernelzler 
Einsatzlogistik. Die Ziele ei
ner neuen Schutzstrategie 
müssen deshalb auf eine lang
fristige Sicherung des 
Schutte, von Bevölkerung 
und Umwelt ausgerichtet sein. 
Reformansätze im Sinne einer 
effizienten Vernetzung und be
grifnichen Erweiterung der 
Aufgaben und einer erwar
tungs- und leitgemäßen Stra
tegie des Gefahrenschull.e\ cr-

fordern de,halb ein neues Den
ken. das sich nicht im Abgren
zen von Aufgabenbereichen 
und ZusHindigkeiten erschöp
fen darf. Der Schutz der Bür
gerinnen und Bürger vor zivi
lisatorischen Gefahren und der 
Anwendung von Gewalt muß 
deshalb einen spürbaren Para
digmenwechsel mit langfristi
ger Zielbmdung erfahren. 

Die langfristige Sicherung 
von Leben und Umwelt als 
Staatsziel und die Schaffung 
von integrienen Schutzkon
zepten von der allgemeinen 
Gefahrenabwehr bis hin zum 
Bevölkerung>Schutz im Ver
teidigung,fall müssen insge
samt zu einer 
- verbessenen Einsatzpla-

nung und -logistik. 
- erhöhten leitlichen. perso

nellen und technischen Ver
ftigbarke.t . 

- verbe"enen Reaktions- und 
Managementftihigkeit, 

- bei gleich7eitiger Reduzie
rung der Kosten und 

- nachhaltiger Erhöhung der 
Schullqualität führen. 
Notwendig ist ein Schutl

konzept. das deran segmen
tien ist. daß autonome Schutz
potentiale nach dem Prinzip 
der Fraktale sowohl personell. 
technisch, organisatorisch als 
auch logi\tisch in kompatiblen 
Netzwerken schadensbildori
entiert aufwachsen und inte
grien werden können. 

Schutlstrukturen mit klarer 
Segmentierung und Hanlloni
sierung von Organisation und 
Logistik. Ausstauung und 
Technik. Personalkapalitäten 
und Ausbildung verlangen 
aber nach wie vor eine auf die 
jeweiligen Schutzziele abge
stimmte Fachdienstsystema
tik. Ein bloßes Hinauslösen 
von einzelnen Fachdienstkom
ponenten ohne Existenz funk
tionsHihiger Alternativen hie
ße die Wurzeln eines auf die 
Zukunft gerichteten Schutz
konzeptes fahrlässig zu kap
pen. Die Aufgaben bleiben 
doch, und die jetzt für entbehr
lich gehaltenen Funktionen 
sind im Grundsatz nicht über
holt. In der Konsequenz wäre 
lediglich eine Verlagerung von 
Aufgaben auf die ohnehin 
knapper werdenden personel
len Ressourcen verbleibender 
Fachdien'tkomponenten die 



Folge; was letztlich wieder zu 
Einbußen hinsichtlich der Fle
xibilität und Qualität der ver
bleibenden Schutzpotentiale 
führen würde. 

Die ARKAT sieht die künf
tige Funktionsfahigkeit des 
Katastrophenschutzes ernst
haft in Gefahr, wenn der Weg
fall ganzer Einheiten und 
Fachdienste politisch durchge
setzt werden kann . Gemessen 
an den Leistungen, die die Hel
ferinnen und Helfer für Staat 
und Gesellschaft erbringen, 
lassen sich zudem auch keine 
wesentlichen Kostenreduzie
rungen erzielen. Das heißt aber 
auch, daß der Bund aus seiner 
Zuständigkeit für den erwei
terten Katastrophenschutz her
aus konzeptionell verbesserte 
Voraussetzungen für eine auf
gabenzentrierte Arrondierung 
für die auf Länder- und Kreis
ebene abzudeckenden Risiken 
schafft [4]. Durch einen derar-

tigen Ansatz kann sowohl eine 
deutlich erhöhte Funktiona
lität, Flexibilität und Qualität 
der Fachdienste bei gleichzei
tiger Reduzierung der Gesamt
investitionen für den Gefah
renschutz als Ganzes und da
mit ein dem Gesamtnutzen 
adäquater Finanzausgleich er
reicht werden. 

Als Beispiel für eine erfolg
reiche technikzentrierte Um
setzung solcher Ansätze sei 
eine von der ARKAT Nieder
sachsen betreute Projektinitia
tive im Bereich des Sanitäts
dienstes angeführt. Der 
Schwerpunkt dieser Entwick
lung lag seinerzeit auf einem 
multifunktionalen Konzept ei
nes Krankenkraftwagens für 
den alternativen Einsatz im 
Katastrophenschutz und im 
Rettungsdienst. Das Fahrzeug 
wurde von seinem Grundmo
dul her so konzipiert, daß es 
entsprechend dem Gedanken 

des Mehrfachnutzens modular 
auf den jeweiligen Rettungs
dienststandard hin aufgerüstet 
und wahlweise als Rettungs
dienst- bzw. Katastrophen
schutzfahrzeug genutzt wer
den kann. Als Rettungsdienst
fahrzeug wird es üblicherwei
se in I-Tragen-Ausführung 
mit einem motorisch verstell
und seitlich verschiebbaren 
Tragentisch betrieben. Bei ei
nem Massenanfall von Ver
letzten bei Großunglücken 
oder Katastrophen läßt sich der 
Krankentragenraum binnen 
drei bis fünf Minuten durch 
Aufsatz mitgeführter, eben
falls motorisch auf- und ab
fahrbarer Krankentragenhalte
rungen (Konsolen) bis hin zum 
KTW/RTW (4-Tragen) umge
stalten. Derart konzipierte Ka
l3slfuphenschulz.fahrzeuge 
des Sanitätsdienstes ließen 
sich damit organisatorisch-lo
gistisch in Schnelleinsatzgrup-

pen des Sanitätsdienstes bzw. 
Rettungsdienstes einbinden 
[5J. 

6. Refonnansätze 
von Bund und Ländern 

Grundlage des seitens des 
BM I dem Haushaltsausschuß 
des Deutschen Bundestages 
vorgelegten Rahmenkonzep
tes für die zukünftige Gesamt
stärke und Verteilung der 
Fachdienste und Einheiten des 
vom Bund getragenen Anteils 
ist eine Einteilung des Bun
desgebietes in 440 sogenannte 
"Durchschnitlskreise" mit je 
180000 Einwohnern pro 
Durchschnittskreis (Katastr0-
phenschutzgebiet), Bild 3. Da
nach sollen auf der Grundlage 
von nur noch 14 vorwiegend 
o~rativen Einheiten insge
samt 331 Helferinnen und Hel
fer pro Katastrophenschutzge
biet, ntithin bundesweit rund 

• Einheiten und Einrichtungen 

Fernmeldezug (-gruppe) 

2 Löschzüge (LZR) 
Löschzug (lZW) 

I~I ABC-Zug 
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1.1 80.000 
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12 
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Bild 3 

250.000 

Operative Einheiten 
und Einrichtungen 

für einen 
Durchschnittskreis 

mit 
180.000 Einwohnern 

(Katastrophen
schutzgebiet) 
und nicht mehr 

vorrangig notwendige 
Einheiten 

SMI 

25393K1.GEM 
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154000 Helferinnen und Hel
fer (davon rund 30000 in den 
neuen Bundesländern) vorge
halten werden. Als fachlich 
nicht mehr vorrangig notwen
dig sollen hiernach für die 
- Führungsgruppen Bereit-

schaft 
- Beobachtungs- und ABC

Meßstelien 
- Erkundungs- und Lotsen

gruppen 
- Fernmeldezentralen HVB 

12119 
- Femmeldezentralen Ab-

~chnitl 

- Verbrauchsgütenrupps 
- Materialerhaltungstrupps 
- Betreuungsleitzüge 
- Betreuungsstellen und 
- VeterinärLüge 

die Zahlungen des Bundes 
ab I. Januar 1994 eingestellt 
werden. Dieser Ansatz ist -
wie die Übersicht zeigt - über
wiegend helferzentrien ange
legt und bringt zumindest im 
investiven Bereich auch keine 
nennenswerten Einsparungs
effekte. 

Gleichwohl entledigen wir 
uns auf diese Weise im Bereich 
von Führung, Logistik und 
Kommunikation besonders 
qualifizierter und motivierter 
Führungskräfte. Sind wir ei
gentlich noch zu retten? Lei
sten wir uns nicht eine Diskus
sion. die wir uns eigentlich gar 
nicht mehr leisten können . 
Nehmen wir die seit der Ver
kürzung der Wehrdienstdauer 
sinkenden Verpnichtungszah
len nicht mehr zur Kenntnis. 
Eine Entwicklung. die sich bei 
einer weiteren Verringerung 
der Wehrdienstdauer noch ver
stärken wird. 

Ist es nicht unverständlich. 
daß sich di e Antwon der für 
den Schutz und die Sicherheit 
der Bürger und Umwelt ver
antwortlichen Verfassungsor
gane in dieser Situation auf ei
nen VerLieht von Zehntausen
den von Helferinnen und Hel
fern konzentriert, die Staats
aufgaben von erheblicher ge
sellschaftlicher Dimension 
.. zum ulltarir' wahrnehmen 
und den Staatshaushalt damit 
jährlich um mehrere Millionen 
DM entlasten. 

Unglücksszenarien (wie 
jüngst beim Zugunglück in 
Nonheim) die weit über 800 
freiwillige Helferinnen und 

Helfer gebunden haben, ma
chen doch deutlich, wie not
wendig es ist. daß sich genü
gend Bürgerinnen und Bürger 
ehrenamtlich für diese Aufga
ben engagieren. Man mag sich 
also über eine zunehmende 
Entfremdung der Bürger von 
Staat und Gesellschaft nicht 
wundem. Einerseits beklagen 
wir einen wachsenden Mangel 
an Solidarität. Die, die diese 
Solidarität leiMen, schicken 
wir aber nach Hause. Wie wol
len wir denn eigentlich noch 
die dringend benötigte Bin
dung zu Staat und Gesellschaft 
entwickeln. wenn Staat und 
Politik selbst diese zunehmend 
aufkündigen . Hier geht es 
doch nicht um die Finanzie
rung irgendeines Hobbys! Hier 
geht e, um den Schutz der Bür
ger und ihrer Umwelt. Wenn 
wir da~ künftig immer mehr 
aus den Augen verl ieren und 
Des i n t egrat i o n s prozesse n 
weiterhin so freien Lauf las
sen. geben wir uns irgendwann 
einmal selbst auf. 

Grundlage für eine erfolg
reiche Neukonzeption sind 
und bleiben die Helfer. Wenn 
man also meint. künftigaufbe
stimmte Fachdienstkompo
nenten verzichten zu müssen, 
wovon man in den so wichti
gen Bereichen wie Führung, 
Logistik und Kommunikation 
absolut nicht überzeugt ist. 
muß verlangt werden, daß zur 
Disposition stehende Fach
dienstkomponenten nicht eher 
aufgelöst werden, bevor die 
hierin weiterhin milwirkungs
bereiten Helferinnen und Hel
fer in die neu konzipierten 
Fachdienste integriert werden 
können. 

Am personellen Bestand be
wähner Einrichtungen im AIt
bunde~gebiet sollten wir also 
nicht a llzusehr rütteln . Neue 
Strukturen sollten und können 
in den neuen Bundesländern 
erprobt werden. Der Neuauf
bau don bietet Chancen. Ein 
Abbau von helferbezogenen 
Schutzressourcen in den AIt
bundesländern ohne Vorliegen 
funktionsfahiger Alternativen 
birgt hingegen Risiken . 

Von den personellen Redu
zierungen im Bereich des Ver
stärkungsteils des erweiterten 
Katastrophenschutzes um 
rund 19000 Helferinnen und 
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Fachlich nicht mehr vorrangig: die Beobachtungs- und ABC-Meßstel
Icn des Warndienstes. (Foto: Sers) 

Helfer wären die kommunalen 
Regieeinheiten etwa zu 35 
Prozent betroffen. während 
von der Rücknahme der Aus
bildungsfinanzierung im Er
gängzungsteil für rund 50000 
Helferinnen und Helfer fast 
ausschließlich die Organisa
tionen im Brandschutz-, Sa
nität'- und Betreuungsdienst 
betroffen sind. 

7. Zukunft der 
Regieeinheiten 
und -einriChtungen 

Bundesmini ster Rudolf Sei
ters hat sich in seiner Er
klärung anläßlich der Beirats
sitzung am 14. September 
1992 sowie im Rahmen der 
Beantwortung einer parlamen
tarischen Anfrage sehr eindeu
tig zu den kommunalen Regie
einheiten al~ unverzichtbares 
Instrument der Gefahrenvor
sorge auch in einem neukonzi 
pienen Zivil- und Katastro
phenschutz bekannt. Diese 
Auffassung wird auch vom 
Deutschen Städtetag und sei
nem Präsidenten, dem Stutt
garter Oberbürgermeister 
Manfred Rommel . ebenfalls 
geteilt. 

Kommunale organisations
ungebundene Katastrophen
schutzeinheiten werden des
halb auch in einem neukonzi
pierten Zivil- und Katastro
phenschutz in ihren originären 
und viel leicht auch neuen 
Aufgabenbereichen weiterhin 

entscheidend am Schutz von 
Bevölkerung und Umwelt be
teiligt sein . Die Beibehaltung 
des Subsidiaritätsprin7ips hat 
in den zurückliegenden Jahr
zehnten ganz wesentlich dazu 
beigetragen, önliche Schutz
defizite vermeiden zu helfen. 
Auch wird die notwendige 
flächendeckende Personal
stärke beim Aufbau des Kata
strophenschutzes in den neuen 
Ländern nur in einer konse
quenten Anwendung des Sub
sidiaritätsprinzipes zu errei
chen sein. 
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Sicherheit bei Formaldehyd 

In den letzten Wochen ist ein Stoff 
wieder in die Diskussion geraten, von 
dem man eigentlich annahm, er sei 
aus den Wohn- und Lebensbereichen 
längst verschwunden: Formaldehyd. 
Dieses industrielle Zwischenprodukt 
wird in der Hauptsache zur Desinfek
tion und Konservierung eingesetzt. 
Fachleute sind sich einig, daß das 
stechend riechende Gas Allergien 
auslöst und sogar krebserzeugendes 
Potential besitzt. Entsprechend ver
unsichert reagierten viele Verbrau
cher daher auf die Nachricht, mit 
Formaldehyd belastete Möbelstücke 
seien in Deutschland im Handel auf
getaucht. 

Mit dem Monitor 3721 bietet ein 
namhafter Hersteller einen einfachen 
und sicheren Weg, den Formaldehyd
gehalt der Raumluft zu messen und 
zu analysieren. Die kleine, nur weni
ge Gramm leichte Kapsel kann am 
Hemdkragen festgeclipt, am Möbel
stück oder im Raum plaziert werden 
und sammelt so "automatisch" even
tuell ausströmendes Gas. 

Zur abschließenden Analyse wird 
der Monitor an ein Analyselabor ge
schickt. Unternehmen, die in größe
rem Rahmen Kontrollen durchführen 
und über eigene Laboreinrichtungen 

verfügen, können die Proben auch 
selbst auswerten. 

Die Genauigkeit und Meßsicher
heit des Monitors 3721 ist erstaunlich 
hoch: Bereits geringe Formaldehyd
konzentrationen ermöglichen eine 
genaue Analyse. Zusammen mit sei
nem geringen Gewicht und seiner 
einfachen Handhabung bietet er dem 
vielfach verunsicherten Verbraucher 
eine wirksame Möglichkeit, seinen 
Lebensraum auf dieses gefährliche 
Gas hin zu kontrollieren. 

(3 M Deutschland, 4040 Neuss 1) 

Neues Universal-Prüfgerät 
für Atemschutzgeräte 

Das neue SPIROTEST 100 ist ein 
völlig neu entwickeltes Prüfgerät. Mit 
ihm lassen sich problemlos und ohne 
großen Aufwand Preßluftatmer, 
Leichttauchgeräte und gasdichte 
Chemikalienschutzanzüge nach den 
einschlägigen Prüfvorschriften und 

Normen auf ihre Funktionsfähigkeit 
und Sicherheit prüfen. 

Von ähnlichen Prüfgeräten am 
Markt unterscheidet es sich dadurch, 
daß SPIROTEST 100 Prüfungen so
wohl im Hochdruckbereich (bis 300 
bar), als auch im Mittel- und Nieder
druckbereich (mbar) ermöglicht. Für 
den Niederdruck sorgt eine Mem
branpumpe, die wahlweise im Über
druck- oder Unterdruckbereich (Ab
saugung) arbeitet. 

Durch die Verwendung entspre
chenden Prüfzubehörs können Gerä
te unterschiedlichster Fabrikate ge
prüft werden. Die Prüfblase für die 
Maskendichtprüfung ist abnehmbar, 
so daß auch "Unterwasser"prüfun
gen vorgenommen werden können, 
was Prüfverfahren wesentlich verein
facht und beschleunigt. 

SPIROTEST 100 ist in einem stabi
len Alurahmenkoffer untergebracht, 
was zusätzliche Mobilität erlaubt. 

Das Gerät wiegt ohne Prüfzubehör 
ca. 11 kg und hat die Abmessungen 
400 x 350 x 320 mm (B x T x H). 

(Interspiro, 7529 Forst/Baden) 
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Rettungsassistent 
und 

Rettungssanitäter 
3. Auflage 

Von B. GorgaB und F. W. Ahnefeld 
Springer-Verlag 
6900 HeIdelberg 

Mit über 100000 verkauften Ex
emplaren ist der "Gorgaß/Ahnefeld" 
das Standardwerk der Ausbildung 
des nichtärztlichen Personals im Ret
tungsdienst schlechthin. 

Die 3. Auflage mit notwendigen Ak
tualisierungen - Schwerpunkte auf 
den Sektoren Reanimation und me
dikamentöse Therapie - gibt einen er
neut verbesserten Uberblick über alle 
Aspekte der gesamten präklinischen 
Notfallmedizin. Dem Leser wird an
hand klar gegliederter Kapitel die Er
arbeitung des Stoffes in vorgegebe
nen Lernschritten erleichtert. Der Text 
wird durch über 2000 speziell für die
ses Buch konzipierte Abbildungen il
lustriert. Die 3. Auflage berücksichtigt 
alle- auch die mit der deutschen Wie
dervereinigung zusammenhängen
den - neueren Entwicklungen. Unter 
dem Gesichtspunkt größtmöglicher 
Praxisnähe wurden viele Abbildun
gen präzisiert und die Zahl der Ka
suistiken auf 20 erhöht; eine Reihe 
zusätzlicher Verweise auf die packen
den Fallbeispiele unterstreicht die 
realitätsbezogene Ausrichtung des 
Lehrbuches. 

Gefahren
meidesysteme 
Technik und Strukturen 
Von Harald Fuhnnann 

Hilthlg Buch Verlag 
6900 HeIdelberg 

Gefahrenmeldesysteme und -an
lagen dienen dem Schutz von Leben 
und Sachwerten vor Einbruch, Dieb
stahl, Überfall und Feuer. Das Buch 
erläutert unter Berücksichtigung gül
tiger Richtlinien und Normen Struktu
ren und Aufbau dieser Systeme. Die 
Darstellung setzt Grundkenntnisse 
der Elektronik mit Halbleiterschaltun
gen und Mikroprozessoren voraus. 
Die Funktionsweise von Einbruch
und Brandmeldezentralen bildet den 
Schwerpunkt des Werkes. Die Aus-

641 BEVÖlKERUNGSSCHUTZMAGAZIN 5/931 

führungen werden durch die Darstel
lung der physikalischen Prinzipien 
und Auswertemethoden für Meßwer
te und deren Übertragung zur Zen
trale ergänzt. Eine Beschreibung der 
jeweils gebräuchlichen Melder in In
nenräumen und Freigelände sowie 
Übertragungseinrichtungen und 
Alarmempfangszentralen bei hilfelei
stenden Stellen runden das Buch ab. 

Das praxisnahe Werk eignet sich 
sowohl für Techniker und Ingenieure 
in der Entwicklung und Fertigung von 
Produkten der Gefahrenmeidetech
nik sowie bei der Planung, Projektie
rung und Ausführung von Gefahren
meidesystemen als auch für Mitar
beiter in technischem Vertrieb, Revi
sion und Wartungsdienst. 

Lexikon der 
Installationstechnik 

Von R. R. Clchowskl und K.-H. Krefter 
vde-Verlag GmbH 
Berlln . Offenburg 

Der Inhalt umfangreicher Normen 
und Regeln ist für den Praktiker häu
fig nur mit einem zeitaufwendigen 
Studium und einer intensiven Be
schäftigung mit den darin enthalte
nen Anforderungen nutzbar zu ma
chen. Um diese Arbeit zu erleichtern, 
wurden im "Lexikon der Installations
technik" kurzgefaßte Informationen 
aus der Normenreihe DIN VDE 0100 
"Errichten von Starkstromanlagen bis 
1000 V" und den damit in Zusam
menhang stehenden Regeln der 
Technik nach wichtigen, dem Fach
mann bekannten Begriffen zusam
mengestellt. Dabei wurde so vorge
gangen, daß bei jedem Stichwort 
• zunächst die Normen angegeben 

sind, in denen der Leser Aussagen 
zum gewünschten Themenkreis 
finden kann. 

• Eine allgemein verständliche Be
griffsdefinition gegeben wird, die 
den technischen Zusammenhang 
erläutert und einen Bezug zur Pra
xis herstellt. 

• Verweise auf weitere Begriffe er
gänzende Informationen möglich 
machen. 

• Die Anforderungen aus den aner
kannten Regeln der Technik aufge
zeigt werden. 

• Die Anforderungen durch Erläute
rungen bzw. praktische Hinweise 
möglichst ergänzt werden. 

• Die Literaturhinweise 
- entweder unmittelbar dem jewei

ligen Stichwort zugeordnet sind 
oder 

- dem Literaturverzeichnis ent
nommen werden können. 

Das Buch vermittelt in kompakter 
und leicht auffind barer Form theore
tische Grundlagen und praxisbezo
genes Wissen, ist also ein guter Rat
geber für den richtigen Umgang mit 
den wichtigsten Regeln der Technik 
im Bereich der elektrischen Installati
onstechnik. 

Feuerwehrbegriffe 
Von Dlpl.-Ing. B. Schueler 

Verlag G. Schueler 
3100 Celle 

Das Buch enthält rund 1000 Erläu
terungen zu den verschiedensten 
Feuerwehrbegriffen von "Abroli
behälter" bis "Zweiwegeatmung" 
und hat einen Umfang von 402 Sei
ten. Das gleiche Werk ist auch als 
Sammelordner lieferbar. 

Praxisleitfaden 
Luftrettung 

Handbuch der FlugmedizIn 
Von Dr. Jürgen Luxem und 

Dr. Michael Kremer 
Verfagsgesellschaft 

Stumpf und Kossendey 
2905 Edewecht 

Der Praxisleitfaden Luftrettung 
wendet sich an den in der medizini
schen Transportbegleitung tätigen 
Rettungsassistenten und Arzt. Er ist 
kein Lehrbuch, sondern ein aus der 
Praxis für die Praxis geschriebenes 
Handbuch. Es beantwortet praxisbe
zogene Fragen schnell und zuverläs
sig und ist dem interessierten Mitar
beiter in Luftrettung und Rettungs
dienst ein Stütze. 

Durch übersichtliche Gestaltung 
mit viel Raum für persönliche Ergän
zungen eignet es sich als ständiger, 
individueller Begleiter im Taschenfor
mat und kann bei Bedarf unmittelbar 
zu Rate gezogen werden. 
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MINIMAGAZIN 

Gerätewagen des 
ABC-Dienstes (GW) 

Ein eher ungewöhliches Transport
fahrzeug hat die Stadt Essen zur Nut
zung durch ihre Feuerwehr in Dienst 
gestellt. Es handelt sich um einen 
Pritschen-/Planen-Lkw auf Merce
des-Benz 1017 mit heckseitiger La
debordwand. Das aus kommunalen 
Mitteln für den ABC-Dienst beschaff
te Einsatzfahrzeug ist zur friedens
mäßigen Nutzung vorgesehen und 
dient bedarfsweise dem Transport 
größerer Mengen ABC-Ausrüstung. 
Der Lkw ist in Orange (RAL 2004) mit 
schwarzen Stoßstangen und Kotflü
geln lackiert. 

Das Modell 

Zwei Grundmodelle werden zum 
Bau des ABC-Lkw benötigt: Zum ei
nen der militärische Lkw MB 1017 der 
Firma Roco (Nr. 451) einschließlich 
des Fahrgestells, zum andern Prit
sche und Plane des Herpa-Lkw MB 
813 (z. B. Nr. 814297). Die ebenfalls 
benötigte Ladebordwand stammt 
aus dem Roco-Programm (Nr. 1746). 
Das Fahrerhaus des Roco-Lkw wird 
durch ein entsprechendes Preiser
Bausatzteil (ohne Dachausstiegslu
ke!) ersetzt. 

Mit Hilfe eines etwa zwei Millime
ter starken Hilfsrahmens wird der 
Pritsche-/ Planen-Aufbau auf das 
Fahrgestell des Roco-Grundmodel
les gesetzt. Dieser Aufbau muß im 
Heckbereich vorher ausgesägt und 
paßgenau mit der Ladebordwand 

Unser Vorbild: 
Lastkranwagen 

MB 1017 für den 
AB C-Dienst der 

Stadt Essen. 

Die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes 
Vom Vorbild zum Modell 

Das Modell im Maßslab 1:87/HO. 

versehen werden. Verändert werden 
vorher auch die hinteren Kotflügel 
(die vorhandenen "eckigen" Kotflügel 
werden gegen "runde" aus dem Prei
ser-Programm ausgetauscht) . Hinter 
dem Fahrerhaus links (in Fahrtrich
tung) wird ein Blaulicht (auf Stange) 
angebracht. 

Es empfiehlt sich, sowohl die Fah
rerkabine, die Stoßstangen und Kot
flügel als auch den Lkw-Aufbau vor 
dem Zusammensetzen zu lackieren. 
Dabei werden Fahrerhaus und Prit
sche in Glänzend-Orange (RAL 2004, 
Revell -Color) , die Plane in Matt
Orange sowie Kotflügel und Stoß
stange in Schwarz abgesetzt. Rad
kappen und Chassis erhalten einen 
dunkelroten (rotbraunen) Anstrich. 
Entsprechend dem "Outfit" eines mo
dernen Lkw werden folgende Teile in 
Schwarz-Matt lackiert: Kühlergrill, 
Scheibenränder ("Gummi"), Rück
spiegel, Türgriffe, Scheibenwischer, 
hinterer Teil der vorderen K01flügel , 
Schmutzfänger der hinteren Kotflü
gel. Die Fahrerhaus-Stufe wird alufar-

Oie Heckansicht 
zeigt die Meiller

Ladebordwand 
des ABC-Lkw so
wie die unter der 

Pritsche ange-
brachten Reser

vekanister . 

ben abgesetzt, die Lüftungsklappe 
auf dem Dach beigegrau, der MB
Stern silberfarben. In Längsrichtung 
verbleibt auf dem Planendach ein 
mattweißer Streifen von etwa 1,4 cm 
Breite. Die Detaillierung von Blinkern 
und Leuchten erfolgt in bekannter 
Weise (rot , orange, silber). 

Unter der Pritsche (in Fahrtrich
tung links hinten) sind vier Reserve
kanister angebracht (olivfarben). Die 
Türbeschriftung mit Wappen der 
Stadt Essen, der Zahlenfolge 
,,38080" und dem darunterliegenden 
Schriftzug "Katastrophenschutz" 
muß aus dem Sortiment der Be
schriftungssätze (Müller, Preiser, 
u. a.) entnommen und ggf. selbst zu
sammengestellt werden. 

Der ABC-Lkw bietet dem Modell
bastler ein außergewöhnliches, nicht 
KatS-typisches Einsatzfahrzeug, das 
für eine entsprechende Sammlung 
oder für die Ergänzung anderer ABC
Fahrzeuge sicherl ich eine Bereiche
rung bedeutet. 
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Zum EInsatz bereIt 

Durch die Bergwacht Ist das Deutsche 
Rote Kreuz auch im Gebirge vertreten. Die 
Helferinnen und Helfer der Bergwacht ret
ten , sowohl In den Bergen als auch in den 
Mittelgebirgen, Im Sommer In Not gerate
ne Bergsteiger und Wanderer; im Winter 
sind sie an Skipisten und Loipen, um ver
unglückten WIntersportlern helfen zu kön
nen. Auch Suchaktionen, zum Beispiel bei 
Lawinenunglücken, gehoren zur Arbeit der 
Bergwacht. Neben den rettungsdienstli
chen Aufgaben widmet sich die Bergwacht 
auch dem Naturschutz 

Nach einer Aufbauzell von fünf Jahren 
hat sich nun auch im DRK-Landesverband 
Nordrhein ein Fachdienst Bergwacht ge-
bildet . Seit Mitte 1992 stehen Insgesamt 
48 vOlIausgebildete ehrenamtliche Berg-
wachthelferinnen und -helfer bereit, mit ihren speziellen Aufgaben den allgemeinen 
Rettungsdienst zu unterstützen. Ihr Einsatzgebiet ist die Elfel und das Bergische Land. 

Unser Titelbild und die Fotos auf dieser Seite zeigen den Ablauf einer Rettungs
übung der Bergwacht Nordrllein nahe Bad Münstereifel (siehe auch Beitrag im In
nern des Heftes). (Fotos: Sers) 


