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Der zivile Bevölkerungsschutz in der Bundesrepublik
Dr. Eridi W alteriLotz, Braunsdiweig*)

'~nH

K an n  auch im  A tom krieg d e r  Mensch ausreichend geschützt w erden? W ir w issen, w ie  
problem atisch  a ller Luftschutz im  zw eiten  W eltkrieg schließlich gew orden  w ar. S o ll m an  
lieber a u f a lle  Schutzm aßnahm en verzichten , w e il ein  Vollschutz doch nicht erreicht 
w erden  kan n ?  Der Verfasser ze ig t in  großen  Zügen d ie  M öglichkeiten eines Schutzes 
auch im  m odernen  K rieg  auf. E r lä ß t aber andererseits keinen  Z w eife l über d ie  Unzu
länglichkeit d er  M ittel, die fü r  den  A u fbau  eines w irksam en Schutzes g egen w ärtig  zu r  
V erfügung stehen. Wenn wir aber w irklich  Menschen vor den  W irkungen eines m odernen  
K rieges schützen können, w äre es nicht zu  veran tw orten , d ie  O pfer d a fü r  zu  scheuen.
W ir stim m en dem  Verfasser gern  zu , d a ß  „F riede stets d er  beste Schutz“ sein  'Wird.

E s gibt noch sehr viele Menschen in unseren Län
dern, die vom Luftschutz oder vom Schutz der 

Zivilbevölkerung gegen Angriffe aus der Luft nichts 
wissen wollen und nicht red it an einen wirksamen 
Schutz glauben. Man kann es ihnen rückblickend nicht 
einmal übelnehmen, wenn wir sie nicht ausreichend 
aufklären, daß Schutz notwendig und möglich ist. Das 
Geheul der Sirenen ist noch zu frisch in Erinnerung, 
und noch sind die Schrecken nicht vergessen, die wir 
durchmachten. Viele Familien tragen noch heute an 
dem damals erlittenen Leid. Das Gesicht vieler Städte 
ist furchtbar zerstört worden. Geistig, kulturell und 
m ateriell stehen w ir heute noch im W iederaufbau. 
Reminiszenzen dürfen uns aber nicht dazu führen, daß 
w ir die V erantw ortung fliehen und eine Vogel-Strauß- 
Politik betreiben.

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ IM ATOMZEITALTER 
In der A ktualität unserer Tagesereignisse ist die W elt 
des Atoms in den V ordergrund gerückt worden, die 
aus den geistigen Gefilden der Theorie heraus bereits 
spürbar in den Alltag der Menschen hineinwirkt, ob
wohl ihre Kraft noch im Anfangsstadium des Ein
satzes steht.
Daß der erste wirksame Einsatz in Hiroshima und N a
gasaki ein erschreckendes W erk der Zerstörung war, 
daß weitere Entwicklungstendenzen sich ebenfalls auf 
der Linie der kriegerischen Verwendung rasant fort
bewegen und zu ihnen die friedlichen Anwendungs
versuche noch in keinem Verhältnis stehen, hat jene 
Beunruhigung und Besorgnis in die Öffentlichkeit ge
tragen, die man heute gemeinhin als Atomangst kenn
zeichnet.
Aus der tragischen Entwicklung der W eltsituation 
unserer Tage im Zeichen der Teilung in zwei große 
politische Machtblöcke ist im Ringen um Stärke, 
Macht und Existenzerhaltung' der Völker eine Atom
situation entstanden, die schwerste Krisen in sich 
birgt. Sie wird in der breiten Masse der Bevölkerung 
mehr gefühlt, als in ihrem .eigentlichen Ausmaß er
kannt. Von verantwortungsbewußten und verantw ort
•) Präsident des Bundesluftsdiutzverbandes

liehen Persönlichkeiten wird sie jedoch geradezu als 
Lebensbedrohung empfunden, wie das Manifest der 
Göttinger Atomwissenschaftler vom April 1957 zeigt. 
Dieser Aufruf, der sich nicht nur an die W elt, son
dern vor allem an die deutsche Öffentlichkeit und 
ihre politische Führung wandte, w ar zunächst eine 
Mahnung, sidi von den Atomwaffen grundsätzlich zu 
distanzieren und damit den Nachbarvölkern ein Bei
spiel menschlicher V erantwortung zu geben. Er wurde 
der A uftakt zu einer Auseinandersetzung in der brei
ten Öffentlichkeit.
Seit der Publikation der Stellungnahme der Atom- 
physiker zu den Atomwaffen ist das Gespräch über 
die Atom situation nicht mehr verstummt. Sie hat 
auch die große Atomdebatte im Bundestag ausgelöst, 
die verantwortungsbewußt und sachlich das ernste 
Problem behandelte. Sie hat Parteien und konfessio
nelle Kreise auf den Plan gerufen, die im Für und 
W ider ihrer Argum ente zeigten, daß Einstellung von 
Atomwaffenversuchen und Ächtung atom arer Waffen 
allein Freiheit und Frieden der Völker noch nicht 
sichern, wenn sie audi einen wirksamen Schritt dazu 
bedeuten.

DIE SCHUTZSITUATION

Der Aufruf hat mit der Atom situation die Schutz
situation ins Gespräch / gebracht, und daraus ist in
zwischen ein Streitgespräch geworden.
So wird gesagt, daß keine technische Möglichkeit be
kannt sei, große Bevölkerungsmassen vor der Gefahr 
der Vernichtung durch Atombomben zu schützen, daß 
also kein Vollschutz möglich ist.
Diese Stellungnahme wurde von drei bedeutenden 
W issenschaftlern dahingehend interpretiert, daß zwar 
ein Vollschutz gegenüber den außerordentlich w eit
reichenden W irkungen der Atomwaffen nicht erreicht 
werden könne, daß aber Schutzmaßnahmen technisch 
und finanziell zu verwirklichen seien, die die V er
luste der Bevölkerung wesentlich verringern könnten.
Damit wurden, und das ist heute wesentlich, in einer 
Stellungnahme zur Frage eines Bevölkerungsschutzes,

1957/XII 677



Lotz; Z iv ile r  B evölkem n gssd iu tz

der den gegenwärtigen atom aren Entwicklüngstenden- 
zen entspricht, Erfolgsmöglidikeit und Zwedcmäßig- 
keit des Luftschutzes bejaht. Auf einer Arbeitstagung 
des Bundesluftschutzverbandes im Juli 1957 wurde 
von Prof. Rietzler die Zweckmäßigkeit von modernen 
Luftschutzmaßnahmen in  einem V ortrag über „Atom
waffen und ihre Bekämpfung" unterstrichen.
Ein Schutz des Menschen vor Atomwaffen ist möglich 
und deshalb notwendig, ja  unbedingt erforderlich. 
W ir sind mit nam haften Sachverständigen der Mei
nung, daß es nicht zu verantw orten wäre, der Bevöl
kerung M ittel und W ege eines Atomschutzes vorzu
enthalten. Bei aller gefühlsmäßigen Abwehr vieler 
Menschen gegenüber erneuten Luftschutzmaßnahmen, 
die die bedrückenden Erinnerungen an den vergange
nen Krieg wieder heraufbeschwören, ist der Luft
schutz gleichwohl sehr ernsthaft und verantw ortungs
bewußt zur Diskussion gestellt worden und wird 
mehr und m ehr von verantw ortungsbew ußten M en
schen und O rganisationen bejaht.
Er wird aus dem W irkungsbereich der Atomwissen
schaft heraus als notwendig und zweckmäßig ange
sehen. Die Pflicht und die Möglichkeit zum Schutz 
werden von den Parteien, auch der Opposition, an
erkannt. Von der Regierung wurde das Programm 
entsprechend eingebracht.

DAS VORLÄUFIGE LUFTSCHUTZPROGRAMM 
DER BUNDESREGIERUNG

Bereits im Juli 1955 hatte die Bundesregierung ein vor
läufiges Luftschutzprogramm im Zuge ihrer Planungen 
erstellt und als Grundlage hierfür ein „Erstes Gesetz 
zum Schutz der Zivilbevölkerung" vorgesehen.
In der Regierungserklärung vor dem Bundestag am 
10. Mai 1957 fanden diese Maßnahmen nochmals ihren 
Niederschlag, und zwar auch in der Bestätigung des 
Bundesluftschutzverbandes, der bereits 1951 gegrün
det wurde,, als der „wichtigsten Selbstschutz- und Auf
klärungsorganisation" m it nahezu 40 000 Helfern und 
40 000 Förderern, in der Vorbereitung des Luftschutz
warndienstes, in dessen Tätigkeitsbereich ein Muster- 
warnam t arbeitet, in der Entwicklung und Beschaffung 
m odernster Geräte für den geplanten Luftschutzhilfs
dienst, in der Bevorratung von Arzneimitteln und, 
w ie es in der Regierungserklärung heißt, in der Aus
bildung von m ehr als einer Million Helfern durch das 
Deutsche Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariterbund, 
den Johanniter- und den M alteserorden.
Alle diese Planungen und Maßnahmen sind, soweit 
sie bereits ihre Realisierung gefunden haben, in der 
Stille gereift und bislang yon dem Mann auf der 
S traße kaum beachtet worden. Das hat einmal seinen 
Grund in der starken Beanspruchung der Menschen 
durch ihre familiären und beruflichen Aufgaben, auch 
in der Einstellung gegen einen Luftschutz, von dessen 
erfolgreichem und notwendigem W irken zum Schutz 
des menschlichen Lebens die meisten Menschen vor
erst nur wenig Kenntnis haben, besonders aber darin, 
daß wir nach Entrechtung und verlorenem  Krieg und 
Zusammenbruch zunächst ganz andere Sorgen hatten.

Aber gerade die Tatsache, daß der Luftschutz nach 
einwandfreien sorgfältigen Feststellungen die mensch
liche V erlustquote durch seine Maßnahmen, also auch 
durch die Einsatz- und Hilfsbereitschaft seiner M itarbei
ter und Helfer, im letzten Krieg auf 1—2 Vo der Gesamt
bevölkerung begrenzen konnte, hat angesichts einer 
bedrohlichen W eltsituation w ieder Menschen dazu ge
drängt, erneut die Initiative für Schutzmaßnahmen zu 
ergreifen und im Jahre 1951 einen Luftschutzverband 
als zivile, überparteiliche und überkonfessionelle Or
ganisation ins Leben zu rufen.

DIE ORGANISATION DES BUNDESLUFTSCHUTZVERBANDES 

Aufgabe des Luftschutzverbandes ist es, die Bevölke
rung der Bundesrepublik über die Gefahren von An
griffen aus der Luft aufzuklären, sie bei Selbstschutz 
und Selbsthilfemaßnahmen zu beraten  sowie die Or
ganisation und Ausbildung im Selbstschutz und er
w eiterten Selbstschutz durchzuführen. Des w eiteren 
obliegt ihm, im Rahmen der behördlichen Vorschrif
ten bei der Durchführung von weiteren Luftschutz
maßnahmen mitzuwirken.
Wichtig ist für den „interessierten Staatsbürger" der 
organisatorische Aufbau des Bundesluftschutzverban
des. Er bestand bisher in der Rechtsform eines ein
getragenen Vereins mit dem Bund, den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden als M itgliedern. 
Das „Erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der 
Zivilbevölkerung" vom 9. 10. 1957 sieht als Rechts
nachfolger dieses „Vereins" eine zu errichtende Kör
perschaft des öffentlichen Rechts vor, die ebenfalls 
den Namen „Bundesluftschutzverband" träg t und 
deren M itglieder ebenfalls Bund, Länder und kommu
nale Spitzenverbände sein können. Den Aufbau die
ser Körperschaft w ird eine Rechtsverordnung des ge
setzlich ermächtigten Bundesminister des Innern mit 
Zustimmung des Bundesrates regeln.
Es liegt auf der Hand, daß eine Einrichtung, die im 
Ernstfall wesentlich zum Schutz der gesamten Bevöl
kerung beitragen soll, über eine lebendige und in
takte Organisation verfügen muß, die sich über das 
ganze Bundesgebiet hinweg bis in die kleinste Ge
meinde erstreckt. Erforderlich ist dies schon deshalb, 
um aus diesem Bereich den ehrenamtlichen Fach
berater in Selbstschutzfragen zur Verfügung stellen 
zu können.
U nter diesem Aspekt bot sich in dem bisher bestehen
den Bundesluftschutzverband e. V. die Gliederung der 
Bundesluftschutzdienststellen bis hinunter zu den 
kreisfreien Städten und den Landkreisen von selbst 
an. Sie mußte nun, da die A rbeit dieser Dienststellen 
nur im engsten Einvernehmen m it den jeweils auf 
der gleichen Ebene liegenden behördlichen und w irt
schaftlichen Stellen möglich ist, der staats- und ver
waltungsrechtlichen Struktur der Bundesrepublik an
geglichen werden. In Köln wurde die Hauptspitze des 
Verbandes auf Bundesebene als Bundeshauptstelle 
aufgebaut. Sie steht in engster Verbindung mit dem 
Bundesministerium des Innern, von dem sie ihre
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Arbeitsanweisungen und fachlichen Richtlinien erhält. 
Sie arbeitet in allen Grundsatzfragen unm ittelbar mit 
Ländern, Städten, Kreisen und Gemeinden.
Die Landesstellen des Bundesluftschutzverbandes in 
den einzelnen Ländern der Bundesrepublik sind sinn
gemäß und grundsätzlich mit den gleichen Aufgaben 
wie auf Bundesebene die Bundeshauptstelle betraut. 
Sie veranlassen in Abstimmung mit den Innenmini
sterien der Länder die Durchführung der zentral ge
gebenen Anweisungen. Dem Verwaltungsaufbau der 
Bundesrepublik w eiter folgend schließen sich an die 
Landesstellen die Bezirksstellen an, deren Dienst
bereich sich mit dem eines Regierungsbezirks oder 
Verwaltungsbezirks deckt. Die Bezirksstellen sind 
keine Verwaltungsstellen wie Bundeshauptstelle und 
Landesstellen. Sie sind vielmehr als Außenstellen der 
Landesstellen dazu da, Verbindung und Vermittlung 
zu den Behörden und zu den nachgeordneten Bundes
luftschutzverband-Dienststellen zu bewerkstelligen.
Um dem unterschiedlichen kommunalpolitischen Cha
rakter und Recht von Stadt und Land weitgehend ge
recht zu werden, prägte man für die Organisation des 
Bundesluftschutzverbandes in den Städten und auf 
dem Lande den Bedingungen angepaßte, wenngleich 
doch bundeseinheitliche Organisationsformen. So gibt 
es in allen Städten der Bundesrepublik, maö es sich 
um kreisfreie oder kreisangehörige Städte oder Ge
meinden handeln, eine Bundesluftschutzverband-Orts- 
stell% an deren Spitze ein O rtsstellenleiter steht. Er 
ist dem örtlichen amtlichen Luftschutzleiter für die 
O rganisation und Ausbildung des Selbstschutzes im 
Ort verantwortlich und ist Leiter des Selbstschutzes 
im örtlichen Gesamtgremium für zivilen Luftschutz. 
Neben der Schaffung dieser Grundlagen für den Bun
desluftschutzverband als Betreuungsorganisation und 
dem Bemühen, ihre praktische Verwirklichung durch
zusetzen, ist es Hauptaufgabe der beteiligten Stellen, 
auch die theoretischen und praktischen Grundlagen 
für den Aufbau des Selbstschutzes selbst vorzuberei
ten. Es muß angestrebt werden, nicht nur besondere 
Gruppen von Personen für besondere O rganisations
einheiten, sondern die ganze Bevölkerung, wenn nicht 
schon auszubilden, dann doch wenigstens im luft
schutzmäßigen V erhalten zu unterweisen.

DER BUNDESLUFTSCHUTZVERBAND 
IM BLICKFELD DER ÖFFENTLICHKEIT

In dem Maße, in dem der Bundesluftschutzverband in 
ein breiteres Licht der Öffentlichkeit tritt, aktuell 
wird, ist er begreiflicherweise einer kritischen Sicht 
und manchem U rteil ausgesetzt, was in der gegen
w ärtigen Zeit verstärkter Atomangst besonders spür
bar und einem raschen Ausbau abträglich ist. Sorge, 
Angst und Unglaube sind psychologisch verständlich, 
dürfen aber nicht Platz greifen und die Arbeit für 
wirksamen Schutz lähmen.
Um dieser Atomangst zu begegnen, die mit ihren Be
gleit- bzw. Folgeerscheinungen auch das innere 
W achstum und die Sicherheit einer Organisation stö

ren kann, die ihre Plattform um der Zielsetzung wil
len noch außerordentlich stark  verbreitern und unter
bauen muß, erscheint zur Zeit im besonderen die 
Aufgabe der Aufklärung wichtig, die mit allen übri
gen Zielsetzungen des Verbandes Hand in Hand 
gehen muß. Dabei ist über das „Was" hinaus vor 
allem die Frage des „Wie" zu beantworten.
W i e  sind die Menschen vor Atomgefahren zu 
schützen? So lautet ganz konkret die Frage der 
Öffentlichkeit an den Luftschutz und die für ihn zu
ständigen Stellen. Es ist selbstverständlich, daß die 
Organisation des Selbstschutzes der W irkung neu
zeitlicher Angriffsmittel und der damit verbundenen 
Forderung nach erhöhtem Schutz für die Bevölkerung 
angepaßt werden muß. Unter diesen Gesichtspunkten 
wird jede organisatorische Einzelheit auf ihre Zweck
mäßigkeit und vor allem auf ihre taktische Brauch
barkeit hin untersucht.
Grundsätzlich wird jede organisatorische und plane
rische Arbeit im Luftschutz auf die örtlichen V erhält
nisse abgestellt. Exaktes W issen um Bebauungsdichte 
und Bebauungsart, um Bauweise und Bevölkerungs
stand, um Bevölkerungsdichte, Altersschichtung und 
Zahl der Haushaltungen, um Tierbestände, um V er
kehr, Handel, Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie 
mit all ihren Besonderheiten spielt dabei eine en t
scheidende Rolle und dient als Grundlage für die 
V orbereitung entsprechender Maßnahmen, die der ört
liche Luftschutzleiter zu treffen haben wird. Das ist 
nach § 4 des „Ersten Luftschutzgesetzes" der für die 
Ausführungen dieser Bestimmungen in der Gemeinde 
zuständige Beamte. Soweit m ehrere Gemeinden zu 
einem Luftschutzgebiet zusammengefaßt werden, wird 
der örtliche Luftschutzleiter durch eine Vereinbarung 
der beteiligten Gemeinden bestimmt. Er hat im 
übrigen — nach dem W ortlaut der „vorläufigen Richt
linien für den Aufbau des zivilen Luftschutzes" — 
die Verantwortung für die einheitliche Führung und 
das reibungslose Zusammenwirken aller Teile des 
zivilen Bevölkerungsschutzes am Luftschutzort. Er 
muß die Zusammenarbeit mit den Luftschutzdienst
stellen der besonderen Verwaltungen, der Industrie 
usw. sicherstellen und die Luftschutzpläne und Maß
nahmen seines Luftschutzortes mit denen der benach
barten Orte und Gemeinden abstimmen.

Zu den Problemen und Aufgaben des örtlichen Luft
schutzleiters gehören die Überlegungen, wo ein 
Schutz möglich ist bzw. wo man ausweichen muß. 
Wichtig ist es auch, die Bevölkerungsbewegung, den 
Berufsverkehr usw. zeitlich einzufangen und die Or
ganisation danach einzurichten.

LUFTSCHUTZ UND STADTPLANUNG 

Die kommunalen Spitzenverbände, also die großen 
kommunalen Organisationen, wie der Deutsche 
Städtetag, der Deutsche Landkreistag, der Deutsche 
Gemeindetag und der Städtebund, verlangen „Ver
menschlichung des Städtebaues", Darin liegt Auf
lockerung bei Bauplanungen in den alten Städten und
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W eiträum igkeit bei der Anlage neuer Städte. Diese 
Tendenz erzwingen auch der V erkehr und der Luft
schutz. M oderne städtebauliche Pläne sehen daher 
nach Auffassung dieser kommunalen Spitzenverbände 
mit Recht eine Gliederung in Funktionsbereiche und 
W ohnnachbarbereidie vor, größere Schulgrundstücke, 
viel mehr Erholungs-, Spiel- und Sportanlagen, geräu
mige Grünanlagen, S traßenverbreiterungen und de
zentralisierte Fahrzeugpark- und Einstellplätze. Das 
ist eine städtebauliche Aufgabe unserer Zeit, die 
gleichermaßen kriegszerstörte Städte wie kriegsver
schonte Städte anspricht. So meint die Deutsche Aka
demie für Städtebau und Landesplanung, es bestehe, 
wenn diese städtebaulichen Fragen nicht beachtet 
würden, die Gefahr, daß die letzte Gelegenheit ver
absäumt wird, zu städtebaulich einwandfreien, auf die 
zukünftige Entwicklung abgestellten Lösungen zu 
kommen; Lösungen, an denen w ir auch vom zivilen 
Luftschutz her interessiert sind. Im Zusammenhang 
damit steht natürlich auch hier das Problem der 
Städtebaufinanzierung. Die Beschaffung von Grund
flächen durch die Gemeinden, die sich in ernster 
Finanznot befinden, ist fast unmöglich. Deshalb hat 
der Deutsche Städtetag gebeten, die bisher bei Bund 
und Ländern zur Verfügung stehenden Förderungs
mittel wesentlich zu verstärken, weil sie völlig unzu
reichend sind.

Mit Recht h a t die Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände in diesem Zusammenhang auch aus
drücklich einige Wünsche zum Entwurf des Ge
setzes zur vorläufigen Regelung der wissenschaftlichen 
und wirtschaftlichen Anwendung der Kernenergie 
(Atomgesetz) vorgebracht. Obwohl nach Auffassung 
des Deutschen Städtetages dem je tzt vorliegenden 
Entwurf eines vorläufigen Atomgesetzes nicht vor- 
gegriffen werden soll, hält es die Bundesvereinigung 
der kommunalen Spitzenverbände doch schon jetzt 
für erforderlich, daß dem Schutz der W asserversor
gung der Bevölkerung im vorläufigen Atomgesetz 
Rechnung getragen wird. Das W asser gehört zu den 
elem entarsten Versorgungsgütern der Bevölkerung, 
und w ir im Luftschutz wissen, wie sehr wir dieses 
wichtige Versorgungsgut brauchen.

Die Verantwortlichen müssen zu jeder Stunde des 
Tages und der Nacht wenigstens ungefähr wissen, 
wieviel Menschen sich in der am dichtesten bewohn
ten  Innenstadt aufhalten und was zur Lebenserhaltung 
notwendig ist. Für die Stunde der höchsten Frequenz 
muß die O rganisation des Selbstschutzes und des er
w eiterten  Selbstschutzes anderen taktischen Grund
sätzen unterliegen als zur Zeit der Arbeitsruhe.

AUFLOCKERUNG UND SCHUTZBAUTEN

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums hat noch 
kurz vor der A tom debatte im Bundestag im Zusam
menhang mit den V erlautbarungen der bereits er
wähnten drei Atomwissenschaftler zum Ausdruck ge
bracht, daß die Regierung eine Kombination von 
Schutzbauten und Evakuierung für erforderlich erach

tet. Soweit diese Verbindung im Zuge der V erw irk
lichung des Programms beibehalten wird, dürfte auf 
Grund der gelegentlich eines erneuten Besuches in 
den USA gewonnenen Erfahrungen das Schwergewicht 
bei den Schutzbauten liegen.
Obwohl die Evakuierung in den USA gewisse kurz
fristige Chancen — nach Stunden bem essen — bislang 
offen ließ, beweisen schier unfaßbare, grausame und 
schreckliche „Verlustziffern" gelegentlich einer Ab
wehrübung im Hinblick auf einen plötzlichen umfas
senden atom aren Angriff, w ie fragwürdig selbst in 
der Raumweite des amerikanischen Kontinents solche 
Evakuierungspläne erscheinen. In unserem  engen 
westeuropäischen oder gar westdeutschen Lebens
bereich schrumpfen sie in zeitlicher Verkürzung und 
räumlicher Verengung m einer Auffassung nach zu 
einem Minimum zusammen. Lediglich im möglichen 
Zeitraum einer noch nicht unm ittelbaren zeitlichen 
Bedrohung deutschen oder europäischen Raumes wäre 
die Evakuierung eines Teiles der Bevölkerung in 
nennenswertem  Umfang zu erwägen und begrenzt 
durchführbar. Hierzu w ären Vorbereitungen zu tref
fen, w ie sie etwa in Schweden vorgesehen sind, mit 
Männern, Frauen und Kindern geübt w erden und in 
dem Filmstreifen „Bombat Hem" anschaulich dem Be
trachter und Interessenten nahegebracht werden kön
nen. In der Schweiz herrschen ähnliche Auffassungen 
vor. Aus dem aufklärenden Filmschaffen des deut
schen Luftschutzes werden der Öffentlichkeit in Kürze 
vor allem Maßnahmen der Schutzbautenpraxis der 
neutralen Länder Schweiz und Schweden gezeigt, die, 
wie in der Verteidigung so auch im Bevölkerungs
schutz, bahnbrechend und beispielgebend sind.

GROSSCHUTZRÄUME

Schweden und die Schweiz haben dabei vor allem 
Großschutzräume geschaffen, die in Felsen eingebaut 
und deshalb besonders w iderstandsfähig sind. Die 
Eigenart der Landschaft kam  ihnen zu Hilfe. Als be
achtlich gelten auch die sowjetischen Maßnahmen, wie 
sie beispielsweise bei der U-Bahn als größtem Luft
schutzraum M oskaus angesetzt wurden. Man geht hier 
von der Erwägung aus, daß Schutzeinrichtungen ge
schaffen werden, die dem W irkungsgrad atom arer 
Waffen entsprechen, mag es sich nun um die Druck
welle, den Hitzeblitz oder die Strahlengefahr han
deln. Unterschieden wird namentlich im Bereich der 
Bundesrepublik in der Schutzart nach sogenannten 
Schutzbauten A, B und C, um sie hinsichtlich ihrer 
Standfestigkeit besonders zu kennzeichnen. H ier liegt 
in Anbetracht der äußersten Gefahr, der man als 
Möglichkeit ja  ins Auge sehen muß, da es leider noch 
keine echte Friedensgarantie gibt, das Schwergewicht 
der Verantwortung, d. h. es geht um ein Schutzerfor
dernis mit allen Konsequenzen für dichtbesiedelte 
Gebiete, zumal für den Großstadtbereich, der beson
ders als Ziel m odernster Zerstörungsm ittel angesehen 
werden muß. Erinnert sei in diesem Zusammenhang 
an die Drohung anläßlich der Suezkrise, die w est
europäischen Städte mit Raketen zu beschießen.
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Vom Kern des Explosionsbereidies aus, der nadi bis
herigen Erkenntnissen einer fast restlosen Zerstörung 
anheimfällt, w ädist mit der Größe der Entfernung die 
überlebensdiance, und zwar in dem Maße, wie sidi 
der Plan eines Sdiutzbausystems über oder unter der 
Erdoberflädie durdiführen läßt. In diesen Bereidi ge
hören audi der Strahlensdiutz, vor allem die Strah- 
lennadiweis- und -meßgeräte, die erst einmal erpro
ben, ob bzw. w ann etw a ein Bunker von der sdiutz- 
sudienden Bevölkerung verlassen w erden kann; 
Sdiutzkleidung für die helfenden Kräfte, ein M indest
maß von Vorräten, sei es an Lebensmitteln, sei es an 
Medikamenten, wie sie nun audi gesetzlidi vor
gesehen sind. Alle diese Maßnahmen dokumentieren, 
daß umfassende Sdiutzvorkehrungen durdiaus nidit 
„zwedclos" sind, sie bedürfen sdion jetzt einer sorg
fältigen sdinellen Planung und setzen im besonderen 
die Verfügung über die erforderlidien M ittel voraus. 
Idi habe auf dem W eltkongreß der Städte und Ge
meinden, dem Internationalen Gemeindeverband, auf 
der letzten Sitzung in Den Haag eindeutig darauf h in
gewiesen, daß Luftsdiutz und Sdiutz der Zivilbevölke
rung eine Gesamtfrage aller Länder ist und wir alle 
daran arbeiten sollten. Diese Auffassung w urde von 
m ehreren Rednern des Auslandes unterstridien.

DAS FINANZIERUNGSPROBLEM

Es besteht kein Zweifel, daß der zivile Sdiutz und die 
A bwehr von Gefahren aus der Luft d en . Einsatz un- 
gewöhnlidi hoher und umfangreidier Geld- und Sadi- 
m ittel erfordern. Das wesentlidie Element des Sdiutzes 
der M ensdien, in diesem Zusammenhang eben der 
baulidie Sdiutz, setzt eine gewisse und wohlerwo
gene fadilidi-sadilidie Vorsorge auf w eite Sidit und 
in breitestem  Umfang voraus. Festgestellt sei die Tat- 
sadie, daß im In- wie im Ausland diesem Erfordernis 
mit wenigen Ausnahm en bislang völlig unzulänglidi 
entsprodien wurde. N adi neueren Beriditen aus den 
N iederlanden werden bis 1960 175 Mill. hfl für Maß
nahmen ausgegeben, die die Bevölkerung gegen 
A tom kriegsdiäden sdiützen sollen. Großbritannien 
hat einen jährlid ien  Betrag, in Höhe von 7,25 Mill. £ 
für diese Zwedte vorgesehen. Sdiweden, die Sdiweiz 
und ö s te rre id i werden wohl ähnlidi entsdieiden. Aber 
werden audi nur diese geringen Beträge alle in den 
Parlam enten wünsdien? Selbst in einem so wohl
habenden Lande wie den USA wird ein Betrag von 
etwa 20 Mrd. $ für Einriditungen des Sdiutzbaus für 
die Bevölkerung, wie er in diesen Tagen als Ergebnis 
fadilidi - parlam entarisdier Untersudiungen genannt 
wurde, verm utlidi auf Kritik stoßen. V ielleidit ist dies 
audi der Fall bei den notwendigen Forderungen der 
Geldmittel in unserer westdeutsdien Bundesrepublik, 
wo gerade audi aus finanziellen Erwägungen heraus 
das längst fällige „Erste Gesetz über Maßnahmen zum 
Sdiutz der Zivilbevölkerung", das im Bundestag am 
27. Juni 1957 verabsdiiedet wurde, nodi mandi notwen
dige Gebote, so insbesondere Baumaßnahmen, aus
klammerte.

Grundsätzlidi sollte sidi niemand der E insidit ver- 
sdiließen, daß bei der D ringlidikeit einer soldien 
Existenz wie Leben von M illionen M ensdien betref
fenden Aufgabe im ungew öhnlidien Umfang audi ma
terielle bzw. finanzielle Opfer gebradit w erden müs
sen. Niemand kann füglidi meinen, daß die bislang 
etwa dem Bundesluftsdiutzverband für Aufklärung, 
W erbung, Ausbildung bewilligten Gelder audi nur 
annähernd für die gestellten Aufgaben die erforder- 
lidie Voraussetzung boten. Sie standen und stehen in 
keinem tragbaren V erhältnis zur H ilfsbereitsdiaft und 
zum Einsatzwillen einer großen auf die gesamte Bvm- 
desrepublik verteilten Helfergruppe aller Stände und 
Klassen. •«

Der Sdiutz der Zivilbevölkerung ist ureigenste Sadie 
des Volkes: der Einsatz der Bevölkerung w ird „von 
behördlidien Maßnahmen", w ie das vom Bundestag 
verabsdiiedete und im Bundesgesetzblatt vom 16. Ok
tober 1957 verkündete Gesetz vom 9. Oktober 1957 
sagt, „ergänzt".
Dieses „Erste Gesetz über MalSnahmen zum Sdiutz 
der Z ivilbevölkerung“ wird deshalb ausdrüdslidi als 
„erstes" bezeidinet, weil es zunädist einmal Grund
lagen bietet und einen Uberblidi über die M aterie 
gibt. Es besagt, daß der zivile Luftsdiutz eine Maß
nahme des Bundes ist. Es umreißt die regionalen Luft- 
sdiutzbereidie. Es bestätigt bestimmte Sadigebiete des 
Verkehrs wie Bahn und Post luftsdiutzmäßig in ihrer 
Eigenständigkeit. Behandelt werden in ihm der W arn- 
und Luftsdiutzhilfsdienst, wobei die ehrenam tlidie 
M itarbeit in ihren Folgerungen (Ausbildung) eine 
grundsätzlidie Regelung erfährt. Leider ist die w idi
tigste M aterie des Luftsdiutzes, das Bauwesen, mit 
seinen dringlidien Erfordernissen nodi n id it zum er- 
forderlidien Baugebot geworden. Das muß bald 
kommen. Ein „Bundesamt für zivilen Bevölkerungs- 
sdiutz" wird als elastisdie Zentralstelle für alle diese 
Probleme folgeriditig in den nädisten W odien im 
Bundesministerium des Innern gesdiaffen werden.
Luftsdiutz ist Bundessadie, ist, das wiederhole idi, 
Sadie des ganzen Volkes, und deshalb habe idi audi 
immer die Auffassung vertreten  — in Übereinstimmung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden, die sidi vor- 
bildlidi für den Luftsdiutz eingesetzt haben —, daß 
entsdieidende und notwendige A rbeit n id it an der 
Kostenfrage sdieitern darf. A udi hier meine idi, muß 
der Bund die Kosten tragen für seine Sadie im 
Dienste seiner Bevölkerung.

VERANTWORTUNG UND MITARBEIT 

Besondere Erwägung findet im Gesetz die Sidierung 
des Kulturgutes, besser nodi der Kulturgüter, unserer 
Länder. Idi habe m idi von Anfang an dafür eingesetzt 
und gebeten, aus den bösen Erfahrungen der letzten 
Kriege zu lernen. H ier sind ganz bestimmte Vor- 
sdiläge bereits eingebradit w orden und werden 
gegenwärtig m it den Ländern und Städten besprodien 
und verw irklidit. W enn w ir die ganze Bevölkerung 
auf dieses große Problem anspredien, so erst redit
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unsere Jugend durch die Jugendorganisationen, durch 
die Facäi- und Berufsschulen und durch  ̂unsere all
gemeinbildenden höheren, M ittel- und Volksschulen. 
Ein großer Teil der M itarbeiter des Luftschutzes er
hält, auf dem W ege über Lehrgänge in  unserer Luft
schutzschule eine praktische und sorgfältige Ausbil
dung. Diese Ausbildung wird mit neuzeitlichen M it
teln, dabei erwähne ich „Fahrbare Luftsdiutzausstel- 
lungen“ und „Fahrbare Luftschutzschule", durchgeführt. 
Anschauung ist das Fundament aller Erkenntnisse, 
und so meine ich, sollten diese „Fahrbaren Luftschutz
ausstellungen" und die „Fahrbare Luftschutzschule" 
direkt zu unserer Jugend in die O rganisationen und 
in die Schulen fahren. In manchen Ländern ist Luft
schutz schon als Lehrstoff in den Lehrplan aufgenom
men worden.
W ir wissen auch, daß die „Ständige Konferenz der 
Kultusminister" der Länder positiv zum Schutzgedan
ken steht und daß w ir in der Lehrerschaft treue Mit
arbeiter haben. Durch die Schulen und Jugendorgani

sationen kann der Selbstschutzgedanke bis in die 
kleinste Gemeinde dringen, Aufklärung bringen und 
Anhänger gewinnen.
Ob und wieweit die Helfer des Bundesluftschutzverban
des bzw. des Luftschutzhilfsdienstes im zivilen Be
völkerungsschutz unter die Schutzbestimmungen der 
4. Genfer Konvention fallen, läßt sich noch nicht beant
worten. Bekanntlich sind hierfür, wie z. B. bei dem 
Roten Kreuz, den A rbeitersam aritern und anderen 
gemeinnützigen internationalen Hilfsorganisationen, 
besondere Voraussetzungen zu erfüllen. Die Klärung 
dieser Fragen ist eine der Aufgaben des Bundes
luftschutzverbandes.
W as wir tun und tun wollen im zivilen Schutz, gilt 
dem Menschen. W ir tragen alle eine hohe, staats
bürgerliche V erantwortung und dürfen sie nicht 
fliehen. Und so bin ich der Meinung, daß W irtschaft 
und Verwaltung und jeder einzelne den Luftschutz 
als notwendig anerkennen müssen. Aber, das w ieder
hole ich auch hier: Der beste Luftschutz ist der Friede!

SummaTy: C i v i l  A i r  D e f e n c e
i n  t h e  F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  
G e r m a n y .  — The author com
m ents on the public discussion w hidi 
has taken place in Germany on the 
subject of civil air defence. He states 
as his opinion that civil air defence 
against the dangers of atomic war is 
possible and necessary. The provision
al programme of the Federal Govern
m ent for civil air defence and the 
organisation oi the Federal Air De
fence Association is described, the in
formation of the population plays a 
m ost important part in both. Following 
this, the author gives a synopsis of 
the most important problems of civil 
air defence. He demands a  spreading 
of residential areas over a  wider space 
when planning new urban areas and 
that the requirements of m odern traffic 
and civil defence be accounted for in 
town-planning. W hen discussing the 
question of evacuation or shelter the 
author arrives at the opinion that the 
building of shelters is preem inent 
especially in densely inhabited areas. 
Concluding, financial problems of civil 
air defence are dealt w ith and finally 
the author states his opinion, that 
civil air defence is a concern for the 
whole of the people and that by in
formation the cooperation of all must 
be secured.

Résumé: R é p u b l i q u e  F é d é 
r a l e :  D é f e n s e  P a s s i v e  A n t i 
a é r i e n n e .  — L 'auteur nous ren
seigne d 'abord sur la discussion en
tamée par l'opinion publique sur les 
problèmes de la défense antiaérienne, 
11 arrive à la  conclusion qu'un système 
de protection de la population civile 
contre les dangers d'une guerre atomi
que est nécessaire et réalisable. Dans 
son précis du programme provisoire 
du Gouvernement e t de l'organisation 
de la Défense A ntiaérienne Fédérale 
11 souligne comme tâche importante 
l'instruction de la population sur les 
mesures de protection antiaérienne. 
Dans une analyse des problèmes les 
plus urgents de la protection passive 
il recommande aux autorités compé
tentes pour la planification urbaine 
d 'espacer les quartiers de résidence 
e t de répondre aux exigences du trafic 
moderne et de la  défense passive anti
aérienne. L 'auteur discute les problè
mes de l'évacuation de la population 
et de la construction d'abris. Selon 
l'au teur la priorité devrait être donnée 
aux abris de masse, surtout dans les 
quartiers populeux. Finalement l'au teur 
parle des problèmes de financement. 
Selon son avis la défense passive 
antiaérienne est une tâche à résoudre 
par la nation entière. Chacun devrait 
être suffisamment instruit pour y 
participer.

Resumen: L a  p r o t e c c i ó n  a n t i 
a é r e a  c i v i l  e n  l a  R e p ú 
b l i c a  f e d e r a l  a l e m a n a .  — 
Primeramente, el autor comenta la  dis
cusión pública que se ha desarrollado 
en Alemania acerca de los problemas 
de la protección antiaérea. Llega a la 
conclusión de que la protección anti
aérea civil contra los peligros de la 
guerra atómica es posible y  necesaria. 
A continuación el autor expone el 
program a prelim inar del gobierno 
federal y la organización de la Aso
ciación Federal de Protección Anti
aérea, señalando la instrucción publica 
como una tarea  de importancia. Des
pués el autor da un resum en de los 
problemas más importantes de la pro
tección civil antiaérea. Reclama una 
dispersión de los barrios residenciales 
al proyectar nuevas ciudades agru- . 
pando las casas en forma suelta y  
tomando en consideración los requeri
mientos del tráfico moderno y  de la 
protección antiaérea. Discute la cues
tión de la evacuación y la construc
ción de refujios antiaéreos y  llega a 
la opinión de que la construcción de 
refugios, y especialm ente refujios 
grandes en areas de densa populación, 
debe ser el centro de gravedad dentro 
de la planificación. Concluyendo el 
autor tra ta  los problemas de la finan
ciación y  opina que la protección anti
aérea civil sea un asunto que atañe 
a  todo el pueblo y  que m ediante una 
aclaración se consiga la cooperación 
de todos.
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