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m Jahr 1965 verabschiedete der Bundes-

halben Meter. In literarischen Sammelwerken finde ich 14 Jahre alten Protest: „Wir
kommen zusammen, um den Anfängen zu
wehren” (ein inzwischen verstorbener Philo-

fassung verstießen; das Wirtschaftssicherstel-

soph); „Eine Bananenrepublik lassen wir aus
diesem Land nicht machen!” (ein älter gewordener Dichter), „Die Gefahr, die uns
droht, ist die Diktatur hinter der Fassade for-

I

tag mit den Stimmen der SPD sieben
Notstandsgesetze, die man die „einfachen”
nannte, weil sie gegen die damals gültige Ver-

lungsgesetz, das Verkehrssicherstellungsgesetz,das Ernährungssicherstellungsgesetz und
das Wassersicherstellungsgesetz; dazu zwei

Ulrich Enzensberger

maler Demokratie” (ein Gewerkschafter);

und das Gesetz über das .„„Zivilschutzkorps”.

„Dieses Kuratorium, die Teilnehmer dieses
Kongresses und unsere Bundesgenossen, die

Allein die ersten vier Gesetze ermöglichten
im Fall eines Krieges die „Totale Mobilma-

fordern und erwarten, daß das Notstandsthema aus den Agenden des Gesetzgebers und

Schutzgesetze”

(Selbstschutz,

Schutzbau)

in unserem Lande mit uns zusammenstehen,

chung A la Ludendorff” (Augstein). Die drei
letzten sahen vor: die Ausbildung von 30 MYW-

lionen Bundesbürgern im Selbstschutz, die

Ausrüstung jeder Familie mit Gasmaske,

Feuerpatsche, Einstellspritze, Bergungstuch,

Spitzhacke, Fäustel und Fangleine auf eigene
Kosten; den zwangsweisen Einbau von Bunkern in neuen Häusern, ebenfalls auf eigene

Kosten; die Aufstellung eines Zivilschutzkorps von 200 000 Mann.

Am 2. Mai 1966 veröffentlichte die DDR 23

Notverordnungen: der Bundesregierung, die

diese im Notstandsfall in Kraft setzen wollte.

Vorgesehen waren: Schutzhaft auf Verdacht,
Verbot der Verbreitung von Flugblättern, gemeinschaftliche Sendungen der Rundfunkund Fernsehanstalten auf Weisung der Bundesregierung, Dienstverpflichtung von Wehr-

Das
Notstandslibretto
Auskunft

über die Verbunkerung
der Bundesrepublik

der Exekutive verschwindet” (ein Universitätslehrer des Staatsrechts).
Aus den Stichwortkatalogen der Staatsbibliotheken ist der Notstand tatsächlich ver-

schwunden, abgesehen vom alten Bodensatz.
Ich greife zu meiner Loseblattsammlung der

Notstandsgesetze und lese darin, daß aufgrund Bundestagsbeschluß vom 24. Juni 1964

der Begriff „Zivile Notstandsplanung” durch
den Begriff „Zivile Verteidigung” ersetzt
wird. Die zivile Verteidigung bildet zusammen mit der militärischen Verteidigung die

Gesamtverteidigung. Gottes Mühlen mahlen

langsam.

Ein Systematischer Katalog hilft weiter. Zivile Verteidigung siehe: Aufrechterhaltung

der Staats- und Regierungsfunktionen, Zivil-

schutz,

Versorgung,

Unterstützung

der

Streitkräfte. Zivilschutz siehe: Warndienst,

Schutzbau,

pflichtigen, Einsatz des Bundesgrenzschutzes

Katastrophenschutz,

_Selbst-

m Innern usw. Nachdem die Bundesregie-

schutz, Gesundheitswesen, Aufenthaltsrege-

rung Erhard monatelang die Existenz der

lung, Schutz von Kulturgut. Ich besorge mir

Verordnungen abgestritten hatte, wurde be-

eine topographische Karte 1 : 25 000 vom
Ahrtal und beginne zu lesen.

kannt, daß der damalige Innenminister Lükke bereits am 3. Mai 1966 geäußert hatte;

„Diejenigen, die diese Gesetze gesehen ha-

Um es vorwegzunehmen: Die Kulturbeutel

ben, waren etwas bleich.”

des Herbstes 1966 gehören längst der Ver-

Am 17. Oktober 1966, in den letzten Tagen
der Regierung Erhard, kurz vor Bildung der

gangenheit an. Im März 1980 erhielt die
Aachener Domschutzkammer einen mit 52
Tonnen Stahl bewehrten Schutzraum. Dombaumeister Dr. Hugot: „In dem Bauwerkist

Großen Koalition, versammelte sich zu humaner Zeit vor dem Bundeshaus in Bonn ein

soviel Armierung, daß wir manchmal nicht
wußten, wie wir den Beton einfüllen sollten.”
Die Lüftung kann im Fall der Fälle vom zehn-

gesetzioser Haufen, der mit Handtüchern,

Pantoffeln und Kulturbeuteln fröhlich in die
Kameras der zahlreich anwesenden Presse-

köpfigen Wartungspersonal per Hand be-

leute winkte — Herren der CDU, CSU, SPD

dient werden. Und das ist keineswegs alles.
Eine Veröffentlichung des Innenministe-

und FDP, die sich „Gemeinsamer Ausschuß”
nannten. Eine Wagenkolonne brachte sie ins

riums zeigt Spezialisten bei der neuzeitlichen
Sicherheitsverfilmung historisch wertvoller

Ahrtal (Eifel), wo sie im Rahmen der NA-

TO-Stabsrahmenübung „FALLEX66” einen
neuerrichteten Befehlsbunker bezogen und

Dokumente mittels einer 35-mm-Schrittschaltkamera. Von mittelalterlichen Urkunden bis zu modernsten Quellen, alles wird

fünf Tage lang unter Mithilfe von 1500 Personen probehalber 16 Gesetze und 29 Verord-

verfilmt, als Film in Archivverwaltungen
„zwischengelagert” und dann in die „Endlagerung” im Oberrieder Stollen bei Freiburg

nungen verabschiedeten, deren Inhalt streng
geheim war. Die Ubungsannahme „Orange”
war wie folgt:
In der Woche zuvor hat sich die diplomati-

verbracht. Wörtlich.

Modernen Quellen entnehme ich: Am 11.
Mai 1968, dem Tag der zweiten Lesung der
Notstandsverfassung, demonstrieren in Bonn
50 000 Studenten und Arbeiter, darunter

sche Lage verschärft. Straßensperren, Razzien, Verhaftung aufgelisteter labiler Elemente und deren konzentrierte Unterbrin-

zung,

Sabotageaktionen.

Montagmorgen

3000 aus den Kölner Fordwerken. Allein in

Streiks, Verkehrs- und Nachrichtenmittel un-

Frankfurt legen mehrere tausend Beschäftig-

terbrochen. Undurchsichtige Lage an der

„Zonengrenze”, schließlich Feuergefechte.

te aus 30 Betrieben die Arbeit nieder und ge-

Flüchtlingen frei (SZ). Ostliche Truppen be-

chen in der gesamten Bundesrepublik Go-

hen auf die Straße. In 25 Universitätsstädten
streiken die Studenten. In den folgenden Wo-

Vorrückende Kolonnen der Bundeswehr
schießen die Autobahn Hannover von

ins, Streiks, Besetzungen, Demonstrationen,

setzen vorübergehend die Lüneburger Heide, Bonn wird von einer Atombombe ver-

an denen Hunderttausende teilnehmen. Am

nichtet. Am fünften Tag sind „die mitteldeutschen Brüder und Schwestern schon probeweise und mit Gewalt befreit” (SZ). Deutschland ist wiedervereinigt. Mitübende Annemarie Renger: „Wir brauchen Milliarden und

Schmidt, Wehner, Apel, Wischnewski gegen

30. Mai 1968 verabschiedet das Parlament die
Notstandsverfassung mit den Stimmen von
die Stimmen von Scheel. Genscher und Ertl.

„Dunkel und trickreich”, wie ein späterer Literaturpreisträger damals erklärte.

aber Milliarden für den zivilen Schutz!”

Die Sicherstellungsgesetze a 1a Ludendorff

blieben. Das Selbstschutzgesetz wurde aufge-

Laut Spiegel waren 1966 250 Millionen Mark
für den Befehlsbunker an der Ahr ausgegeben worden, 1977 waren es laut Stern eine

Milliarde. Die Länge der vom Verlag R.S.

Schulz (Percha) herausgegebenen neuesten

Loseblattsammlung der „Notstandsgesetze”

schätze ich mit bloßem Auge auf etwa einen

Das Kennzeichen in dreifacher Anordnung darf nur in
den besonderen Fällen verwendet werden wie sie Art. 17

der Haager Konvention beschreibt.
Insbesondere weist dieses Zeichen das unbewegliche
Kulturgut unter Sonderschutz aus.

hoben. Das Gestz über das Zivilschutzkorps
und das Schutzraumgesetz wurden bis heute
vorläufig außer Kraft gesetzt. Statt dessen
verabschiedete die Große Koalition das „Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes” vom 9 Juli 1968.

zwoh
Bevor ich von Hannover nach Köln fahre

(mich zieht es ins Ahrtal), rufe ich bei Herrn
Winters im Innenministerium an. „Herr Win-

ters ist gerade im Lagezentrum”, sagt die Sekretärin, „soll ich Sie verbinden?”
Herr Winters sagt mir ein Interview mit Minister Baum Anfang Juli zu und verspricht
mir außerdem, alles dafür zu tun, daß ich
einige Tage in der Schule des Bundes für Katastrophenschutz in Bad Neuenahr/Ahrwei-

ler verbringen kann. „Es geht”, sagt Herr
Winters, „um ein humanitäres Anliegen, um

eine Darstellung der Leistungen und Gefühle
der Menschen, die im Katastrophenschutz tätig sind.” — „Im Dienste der Humanität.”

Der Kölner Dom wirkt in seinem Jubiläumsjahr von außen düster und verworren, von innen restlos rational. Bei einem erneuten Te-

lefonat erklärt mir Herr Winters, ich könne
die Katastrophenschutzschule leider nur einen Tag besichtigen. Der Termin stünde
noch nicht fest.
Um die Wartezeit zu überbrücken, rufe ich
bei der Pressestelle der Stadt Köln an. Ob es

in Köln eine Mehrzweckanlage gebe, die ich
besichtigen könnte? „Dazu können wir doch
nichts sagen”, belehrt mich eine quengelige
Stimme, „das ist doch alles geheim!” Ich rufe
beim U-Bahn- und Brückenbauamt an, werde mit einem Architekten verbunden und er-

fahre, daß in Köln-Kalk eben eine neue An-

lage fertiggestellt wurde. Gerne würde er sie
mir zeigen, habe erst einmal der Abgeordnete Keil grünes Licht gegeben. Bei Herrn Keil
beziehe ich mich auf meine Verhandlungen
mit Herrn Winters und höre: „Einige Sachen
können wir Ihnen natürlich nicht zeigen.
Aber wenn Sie einmal positiv über die schöne
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Anlage berichten wollen ... bitte!”

drrei
Der U-Bahnhof Kalker Post ist noch nicht

eröffnet, die Eingänge sind noch mit Bauzäunen versperrt. In der Fahrbahnmitte stehen

verschalt die Lüftungsschächte, die dem Kenner sagen: Hier ist ein Mehrzweckgebäude
nicht weit.

® LEIPZIG

Leider habe ich vergessen, Herrn Duggenbender zu fragen, wie er sich schreibt. Er hatte sich unter großen Mühen nun doch einen

Dienstwagen besorgt. Nein, abholen sollte
ich ihn nicht, in meinen Wagen wäre er nicht
versichert. Herr D. öffnet das Schloß des
Bauzauns und sagt, während wir die U-Bahn-
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Treppe hinabgehen: „Ein Rheinländer sind
Sie aber nicht.” „Nein”, sage ich, „ich komme

aus

München.”

eu

„Franz-Josef-Stadt.”

Jene)

„Eingeschworen.” „Ja”, sagt er, „München

Weiden.”

ist schön”, und lobt die Fußgängerzone.
„So”, meint er dann, „Mehrzweckbauten
sind Ihnen ja bekannt.”
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Gleich nach der Treppe erkennt man links
an einigen Schlössern in der Wandverklei-

Cham ©

7

dung den künftigen Schleuseneingang. Ein

N

paar Schritte weiter auf dem Fußboden heraushebbare Platten; Hier wird dann die gas-

N

Kt

1A

P

dichte Betonwand eingefahren. Dahinter,
wieder links, schließt Herr D. eine Tür auf,
und wir betreten den Raum des Schleusen-
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ert der Schleusenwart die Schleuse”, sagt
Herr D. gedehnt. „Es ist ein Zählwerk da.
Der Schutzraum faßt 2225 Personen.” Ach,
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bei der Fahrscheinsperre liegt ein Scheißhau-

mit einem Wegwerfhandtuch wieder. „Das
sind die Hunde, die kommen nachts durch
die Baustelle.” „Hier”, sagt er, nachdem er
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hätte ich mich doch von ihm einmal durch-

Vor einer Tür neben dem zukünftigen Kiosk
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5408 war außer einem merkwürdigen schwarzen Strich auf der Straße, die bei Marienthal:
vom Ahrtal nach Norden abgeht, und einem
Drahtzaun auf den Weinbergen nördlich von
Dernau nichts zu erkennen.

Die Autobahn von Köln nach Bonn ist leer,
nach Bonn noch leerer. Ich nehme die Abfahrt Bad-Neuenahr — Ahrweiler.

„Immer heiter — Gott hilft weiter”, steht auf
dem Gründerzeit-Bahnhof von Neuenahr,
und: „Froher Mut — gesundes Blut”. Das
Städtchen ist ein halbmondäner Kurort mit

all seinen Schrecken: Privatkliniken, Spiel-

bank, Glockenspiel in der Fußgängerzone,

den Dreck sorgfältig abgedeckt hat, „fängt
jetzt der Versorgungsbereich an, der mit der
U-Bahn nichts zu tun hat. Das ist vom Bund

finanziert. Die Einlagerung von Verbrauchsstoffen ist noch nicht erfolgt. Die bezahlt das
Land. Es ist wichtig, daß Sie das wissen.” Ich

gucke auf die Krankentragen und die Dekon-

wo es hinkommen muß. Plastikvorhänge, um

Anlagen. Das mittels des pennsylvanischen

jeweils hundert Betten abzuteilen. Mächtige
gasdichte Schwenkentore, mit denen der
Tunnel auf beiden Seiten geschlossen wird,
nachdem zwei Züge eingefahren sind. Die

Wasser schmeckt hier lauwarm, eisenhaltig
und, wie es soll, mild-prickelnd.

sind dann entweder schon besetzt oder werden belegt — Schutzplätze auch sie. Matten

Springschlagverfahrens gebohrte Apollinaris-

Ich fahre ins Ahrtal hinein bis zum einge-

meindeten Ahrweiler, einem mittelalterlich
wirkenden Ort, umgeben von Stadtmauern.
Würde ich hier nun nach Süden abbiegen, kä-

taminationsdusche.
Von der Rettungsstation treten wir in einen

für diejenigen, die nicht sitzen, liegen bereit.
„Etwas spartanisch”, meint Herr D., „aber

langen, neonbeleuchteten Gang. „Als er-

wenn man überleben will...” die Besichtigung
ist zu Ende.

phenschutzschule des Bundes. Statt dessen
betrachte ich die hohen Brückenpfeiler, die
kurz vor Ahrweiler auf der nördlichen Talsei-

cobello. „Wenn ABC-Einsatz erfolgt, wird

„Wo”, frage ich auf der Treppe nach oben,
„kommen eigentlich die Toten hin?” „Das ist
im letzten Krieg insofern auch nicht geklärt
worden, als man sie nachher abtransportiert
hat. Ein Toter ist ja so lange nicht störend,
solange er nicht verwest.” „In 14 Tagen?”

die Luft über Sand- und Raumfilter angesaugt. Der Sand kühlt, wir müssen ja mit ei-

„Ach — Sie meinen, wenn er unten in der Anlage sterben würde?” — Den würde man

Nacht gerollt waren, hatte die eingleisige
Ahrtalbahn nicht mehr ausgereicht. In einer
letzten Anstrengung versuchte man deshalb,

stes”, erläutert Herr D., während er eine Tür

öffnet, „brauchen wir Wasser.” Förderpumpen, unterirdischer Wassertank, Notbrunnen
im ersten und zweiten Horizont (ca. 80 m Tie-

fe),

Aufbereitungsanlagen,

Druckkessel.

Dann der Raum Raumlufttechnik. Alles pi-

nicht kalt, hier ist es Ihnen warm, bis 30
Grad.” 2225 Menschen, die heizen ganz
schön auf. „Die ABC-Raumfilter hier wer-

wahrscheinlich in die Kontrollräume, die habe ich ihnen nicht aufgemacht, von der Abflußanlage und so weiter. Es gibt ja hier einige Räume, die hier nicht für den Personen-

den erst dann Flansch an Flansch zusammen-

schutz sind. Na ja. Frage ist berechtigt.”

nem Flächenbrand rechnen. Hier ist es Ihnen

geschraubt, die können nur einmal gebraucht
werden. Ja, 14 Tage etwa, dann sind sie er-

schöpft.”
Wir besichtigen die Waschrinnen und Aborte, die mir ebenso winzig vorkommen wie die
Küche mit ihren zwei Kochplatten. „Kompri-

mierte Verpflegung, kalorienmäßig ausgelegt, das ist dann garnicht so viel.” Wenn die
Kanalisation zerstört ist, wird der Dreck über

eine Froschklappe direkt auf die Straße geflutet. Mir wird klar, daß alle organischen Verrichtungen hier absolut durchorganisiert verlaufen müssen. Vorbei an der Meßuhr für
den Überdruck, der dann im Bunker
herrscht, damit durch Risse keine Außenluft
eindringen kann. Dann ist der Hall in unseren Stimmen fort. Der Raum mit dem Not-

stromaggregat ist schallgedämpft. Die elektische Zentrale des Bunkers. „Ganz schön
kompliziert”, erlaube ich mir zu bemerken.
„Ich gehe selbst kaum dran”, antwortet Herr
D. „Das hier kann nur klappen, wenn man

laufend den Ernstfall simuliert. Es muß ja al-

les klappen, das ist ja wie ein Uhrwerk, wenn
irgendwo etwas nicht klappt, ist es aus.” Simulieren wird der Bunkerbetriebsdienst des

Technischen Hilfswerks. „Die sind dann ja
auch als erste da.”

Nach einem Lager mit Bettgestellen kom-

men wir schließlich in den hintersten Raum

des Versorgungsbereichs, die Krankenabteilung, vollgestopft mit Betten, immer vier
übereinander, dazwischen Gänge, durch die
man kaum durchkommt, kein allzu großer

Raum, gelinde gesagt. Herr D. macht mich
auf den Plastikkantenschutz auf den unter-

sten Betten aufmerksam, der bewirken soll,
daß man sich beim Sitzen die Adern nicht ab-

klemmt. Um zu sitzen, muß allerdings das
Bett darüber heruntergeklappt werden und
als Rückenlehne dienen.

Die Bahnsteige werden ebenfalls Schutz:
raum werden. Hinter zwei Türen wieder Bet-

tenlager. An jedem Gestell ein Zettelchen,

Zur Appetitanregung hier eine lückenlose

Aufstellung existierender „Mehrzweckbauten”: Hamburg: S-Bahnhof Jungfernstieg
(Zugänge laut ZS Magazin „durch Türen kaschiert, die gut zur friedensmäßigen Ausstattung dieser Halle passen und nicht im geringsten auffallen”); S-Bahnhof Stadthausbrükke; S-Bahnhof Reeperbahn. Berlin: U-Bahn-

hof Pankstraße und Siemensdamm. Mainz:
Tiefgarage am Kurfürstlichen Schloß. Bremen: Domshof-Bunker. Bonn: U-Bahnsta-

tion Hauptbahnhof. Stuttgart: U-Bahnhof

Stadtmitte. München: U-Bahnhof Innsbruk-

ker Ring; und, funkelnagelneu, U-Haupt-

bahnhof.
Direkt vor dem U-Bahn-Eingang, gegenüber der Kalker Post, liegt die Chemische Fabrik Kalk. Ich gehe durch einige entweste

Straßen, die das Fabrikgelände schneiden,
dann durch ‘das angrenzende, alte, weite Arbeiterviertel. Bahnunterführungen, alte Parolen „Ulrike ermordet”, neue Plakate zur
„Türkeihilfe” mit Fotos von Gefolterten.
Hier im Osten Kölns glaubt man sich schon

im Ruhrgebiet. Nach fünf Zigaretten beginne

me ich nach drei Kilometern zur Katastro-

te ins Leere starren, Überreste der am Ende

des Ersten Weltkrieges gebauten Ludendorff-Bahn.

Obwohl die Transporte von Sprengstoff und
Munition von Köln nach Jünkerath Tag und

eine parallele Eisenbahnlinie an der Nordseite des Tals entlangzuziehen. Unter dem Silberberg, unter den Ausläufern des Kratzemich und unter dem Hardtberg wurden drei
Tunnels ausgesprengt. Von Dernau aus lief
die Linie dann auf einem Damm und mündete bei Rech in die alte Bahn.

Bitter bemerkt ein silberhaariger Pensionist,
der mich zu den römischen Ausgrabungen am

Fuße des Silberberges begleitet, daß die
Franzosen nach dem Versailler Vertrag die
Armierungen von der fast schon fertiggestellten Brücke gerissen hätten. Zwischen den
Weltkriegen wurden dann in den Tunnels

Champignons gezüchtet. In den vierziger

Jahren kam das Militär wieder und begann im
Rahmen des „Geheimprojekts Mittelbau” im
Tunnel unter dem Kratzemich mit der Montage von V-2-Raketen. Tarnname des Tun-

nels Rebstock (alt): Paula. Der ältere Herr
hat schöne blaue Augen und einen Spazierstock. „Was Sie heute von Ahrweiler sehen”,
sagt er, „wurde fast alles nach dem Krieg aufgebaut.” Die Bombardements der Alliierten
verschütteten die Ahr, und die Bewohner des
Tales retteten sich nach dem Angriff Weihnachten 1944 in den leerstehenden Tunnel
unter dem Silberberg, wo sie zu Tausenden in

Dreck und Qualm unter tropfenden Wänden,

ich mit den Interviews vor der Kalker Post.

in primitiv zusammengezimmerten Verschlä-

Nee, hab ich noch nichts von gehört. Für
wen nehmen Sie das auf? Das machen die
doch alles klammheimlich. Haben wir das nö-

gen die Ankunft der Amerikaner erwarteten.

tig? Fangen sie jetzt wieder an? Ich kann mir
das garnicht vorstellen. Es wird schon mal davon gesprochen. Ich fahre nie mit der UBahn. Die Kleinen können ja verrecken, die
Großen retten sich sehon. Wenn die rauskommen, dann müssen sie alle mal wieder selber

arbeiten. Im Grunde genommen muß jeder
sterben. Am besten tun sie die kleinen Babys
rein. 2225? Ein Witz, im Grunde genommen.
Nichts gehört. Das weiß ich nicht. Könnte ja

möglich sein. Ne große Meinung hab ich dazu. Die sind feige. Wenn uns nichts passiert,
wozu brauchen wir dann die Bunker, also haben die und was verheimlicht, sie sollen uns
doch sagen, was sie vorhaben. Atombombe
abschaffen.

Ich steige das Sträßchen zwischen dem Silberberg und dem Haus Hohenzollern hoch.
Der nach dem Krieg ebenso wie die anderen
Tunnel gesprengte Stollen unter dem Silberberg, auf dem einer der besten Rotweine des
Ahrtals wächst, wurde nie mehr eröffnet. Die
anderen beiden beherbergen heute noch den
Bunker, aus dem heraus die Bundestegierung
im Notstandsfall zu regieren gedenkt. „Dort
oben”, hatte mein freundlicher Führer gesagt, „liegt einer der Eingänge.” Der in Marienthal freilich sei populärer. Ich finde
nichts, kehre unverrichteter Dinge um und
fahre zwischen Weinhängen die Ahr entlang
nach Marienthal.
Nur wenige Häuser, das Gasthaus der Win-

zergenossenschaft. Vor dem Sträßchen, das
auf meiner Karte zu dem merkwürdigen

schwarzen Strich führt, ein Schild: „Nur für
Anlieger”, deshalb nehme ich einen kleinen
Weg hinter der Ortschaft rechts. Steine schlagen gegen das Bodenblech, dann, oben, eine
Sperre. Ich stehe über einem Bunkereingang,
ein anderer liegt gegenüber, dort, wo früher
der Tunnel den Kratzemich verließ. Rechts

fängnis bis zu einem Jahr bestraft werden

hatte.” „Verwalten”, sage ich, „ist ja etwas

kann; daß sich zur Unterbringung des Notgepäcks am besten „ein Rucksack eignet, weil

qualifizierte Führer im Katastrohenschutz ge-

er dem Träger die Hände freiläßt”; daß Katastrophengaffer schon im Frieden zur Mitar-

beit verpflichtet werden können (KatsG

NRW).

davon windet sich langsam ein Bundesgrenz-

Ich lese in derselben Ausgabe des Magazins

schutzbus den Hang hoch. In der Luft
brummt ein einmotoriges Flugzeug, sonst
herrscht friedliche Stille.
Zwischen den beiden Bunkereingängen erstreckt sich ein flaches, leer erscheinendes
Gebäude mit seltsamen Boxen, weiter der
Ortschaft zu ein altes, efeuumranktes Gehöft. Hier wurde 1953 die erste zentrale Aus-

den Vorschlag eines Dr. med. R. Schulz, zur

bildungsstätte des Technischen Hilfswerks
eingerichtet. Um 1957 bemerkten die Anwohner, daß die Tunnels wieder ausgebaut
wurden. 1960 kam das Ausbildungszentrum
des Luftschutzhilfsdienstes hinzu. Beide Institutionen wurden 1965, ein Jahr vor der er-

sten FALLEX-Ubung im Ahrtal, nach Ahrweiler verlegt, wo sie in Behelfsunterkünften

Bettenaufrüstung im Katastrophenfall eventuell auch entlassungsfähige Patienten für

kurze Zeit notdienstzuverpflichten, und grei-

ZOg.

trauten Gesicht unter der Mütze mit der Auf-

schrift „Katastrophenschutz”, hat Dr. Lorenz
am Telefon eine kultivierte, fast schon etwas
müde klingende Stimme. Nein, vom Bundesamt habe er noch keinen Bescheid, doch ste-

schleusen, das geht alles ganz offen vor sich —

stattung den in den Helfern kapitalisierbaren
Betrag.” Klack. die verschiedenen Fachdienste des Erweiterten Katastrophenschutzes.
„Hat man nun eigentlich”, frage ich beim
Schema des Brandschutzdienstes, „diese
Schläuche, ich glaube mit kleinerem Durchmesser, gekauft, die eine Wasserförderung

Sie haben da nicht etwa eine Tarnkappe auf,
hahaha!”

wissen Sie denn das? Nein, das hat sich nicht

„Und Sie werden mich, wie versprochen, in

einige Führungskurse einschleusen?” frage

ich. „Aber Herr E., wie meinen sie das, ein-

fünneff
Um 8.45 Uhr bin ich in Ahrweiler und fahre

Einige Einfamilienhäuser an der Straße, noch
eine Schleife, dann rechts ein Gebäude, das

zu dem Komplex der „Katastrophenschutzschule” gehören könnte. Hier standen früher
Obstbäume. Ein Schild nach rechts, und ich
holpere über eine Baustelle mit Männern auf

entsteht. Wie Sie wissen, gehen wir ja in un-

kommt aus dem Schrankenwärterhäuschen.

seren Übungen vom V-Fall aus.” V-Fall heißt
Verteidigungsfall.Ja, man werde mich in eini-

„Fahren Sie bitte dort auf diesen Parkplatz:
Dr. Lorenz kommt dann in einigen Minuten.” Ich tue wie gesagt, steige aus, lege den

sollte.

Ein Mann in Katastrophenschutzuniform

nerstag fest, ich möge jedoch vorher noch
einmal anrufen.
Die Lektüre des ZS Magazin, Zeitschrift für
Zivilschutz, Katastrophenschutz und Selbst-

Film ein. Dr. Lorenz wartet noch vor dem

schutz, hrsg. v. BdI, i.A. des BVS, ist mir inzwischen zur lieben Gewohnheit geworden.

Mehlkorn, eine Art Adjutant, in Uniform,
und Herr Danzes (oder Banses?), sportlich
gekleidet, ungefähr 33, rotboldes Haar, rotblonder Schnurrbart, rotblonde Wimpern,

Im Maiheft lese ich unter der Überschrift

Beteiligt:

2700 Helfer.

Ubungsannahme:

„Durch besondere Ereignisse in den östlichen
Nachbarstaaten erfolgt ein Abbruch der auBenpolitischen Beziehungen zu diesen Ländern. Sanktionen der westlichen Staaten wer-

den angekündigt. Durch die immer häufiger
werdenden Anschläge subversiver Kräfte in
der BRD wächst die Unruhe in der Bevölke-

rung. Die Feststellung des Spannungsfalls
durch den Bundestag ist in den nächsten Tagen zu erwarten.” Anläßlich einer Lagebesprechung des Bundeskanzlers am 19. April

in Köln Alarmierung des Katastrophenschutzes durch Oberstadtdirektor Rossa. „Die Sa-

botageakte erfolgen Schlag auf Schlag: Im

Westen Kölns wird ein Munitionsbunker in
die Luft gejagt; in unmittelbarer Nähe zünden kurz darauf in einer Gasübernahmestation Sprengkörper, in einer Chemiefabrik

Erweiterter Katastrophenschutz. Geplant:
600 000, davon 200 000 Mann Verstärkung.
„Aber”, erläutert Dr. Lorenz, „vorderhand
bleiben wir auf 141 500, bis die Konsolidie-

rungsphase abgeschlossen ist. Wir aktivieren,

eine Schranke zu. Wenn es einfache THWler
sind, so waren es die einzigen, die ich während meines Besuchs zu sehen bekommen

„’Sabotage’ hält Helfer in Atem” den Bericht
über eine Katastrophenschutzübung in Köln.

Klack, ein neues Dia.

wenn Sie so wollen, durch Gerät und Aus-

he schon fest, daß sich mein Besuch auf einen
Tag beschränken müsse, beim besten Willen.
Beginn 9 Uhr, Ende 15 Uhr. „Nein, wenn Sie
schon hier sind, wollen wir Sie auch betreuen, nicht daß bei Ihnen ein falscher Eindruck

ge Kurse „einschleusen”. Wir halten Don-

gend Reserveoffiziere”, und außerdem seien
seit 1953 schon eine ganze Menge von Führern aller Fachleute ausgebildet worden.

fon, um Dr. Lorenz, wie abgesprochen, ein
letztes Mal anzurufen.
Nein, endgültigen Bescheid habe er immer
noch nicht, doch es bleibe bei Donnerstag.

die Abzweigung nach Süden den Hang hoch.

Im Gegensatz zu seinem mir von Fotos ver-

be? „Ach”, sagt Dr. Lorenz,.„es gibt ja genü-

fe mit meinen noch freien Händen zum Tele-

hausten. 1971 entstand aus den beiden Schu-

len die Katastrophenschutzschule des Bundes, die dann 1974 den heutigen Neubau be-

anderes als führen.” Ob es denn genügend

Schulungsgebäude, kommt auf mich zu, langsam, dann schüttelt er mir die Hand. Mein

Ton ist heiter. Zwei weitere Herren. Herr

vom Bundesamt für Zivilschutz. Ich verstehe

seinen Namen nicht genau. Herr Dr. Lorenz
(Leiter der Schule), Herr Banzes und ich stellen uns auf und werden fotografiert. Dann in
einem Vorraum des Kasinos. Das Besucherbuch. Ein Blatt, auf dem schwarz mein Name
steht und der Verlag, dür den ich schreibe.

auf größere Distanz ermöglichen?” „Woher
als zweckmäßig erwiesen. Die Feuerwehren
sehen verschiedene Formate nicht gerne.”
Ich denke an die Rede Bürgers, des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes, im
September 1979, wo dieser über das Zivil-

schutzkorps von 1966 ausgführte: „Das Zivil-

schutzkorps konnte infolge mangelnder Finanzen nicht verwirklicht werden. Ganz vom

Tisch ist es mit Sicherheit nicht. Es gibt im

Bundestag Gruppierungen auch in jüngster
Zeit, die zum mindesten die Aufstellung von

Kadereinheiten des Zivilschutzkorps wünschen. Die Feuerwehren werden argwöhnisch jede Bewegung in dieser Richtung ver-

folgen.”

„Nein”, sagt Dr. Lorenz, „die Feuerwehr ist
rein friedensmäßig ausgerüstet.” Er wirkt
deshalb nicht weiter beunruhigt.
„Und die Aufstellung von Bereitschaften?”

frage ich. „Wie stehen Sie eigentlich dazu?”
„Wenn es sich nicht gerade um Wasserförde-

rungsbereitschaften handelt, die halte ich für
übertrieben, ja! Wenn Sie sich mit Fachleuten unterhalten, wird Ihnen jeder sagen, daß
im zweiten Weltkrieg für die HVBs, örtliche
Luftschutzleistungen hießen sie damals, Züge, die sie gerade bei den hektischen Einsätzen ins Geschehen geworfen haben, meist
verschwunden waren. Die kamen erst wieder
zum Vorschein, wenn sie die Brandstelle ab-

gelöscht hatten. Wenn ich bei solchen Einsätzen wie beim Waldbrand in Niedersachsen

sagen kann: Zack, dem geb ich seine Bereitschaft entsprechend dem Einsatzort, bin ich

jeder Sorge enthoben.”

„Schön”, lobt Herr Panzes, „schön ge-

Ich frage nach der undichten Stelle an der

macht.” Vor mir war ein israelischer Oberstleutnant da.

Stiefelstulpe des ZODIAK-Anzuges und den

Eine weißgekleidete Kantinenfrau bringt
Kaffee. Dr. Lorenz sitzt an den u-förmig zusammengestellten Tischen an der rechten

Flanke. Ich bin im der Mitte, Danses, durch
einen Stuhl getrennt, links neben mir. An der
linken Flanke Mehlkorn. „Ich bin alt”, sagt
Dr. Lorenz, „ich habe kein Feuer mehr.”

260 Pritschen- und Geländewagen LA 1113 B
und 911 Marke Mercedes, die bei über 33 km/
h so gerne umkippen. Nichts Weltbewegendes! Mit der Herstellerfirma des ZODIAK
sei schon gesprochen worden. Und wegen der
Wagen müsse ich mich am besten an den Hersteller wenden. Ob sie denn noch im Einsatz
seien? Dazu könne er nichts sagen. Stapf,

Mehlkorn geht um die Tische herum und zündet ihm die Zigarre an. Dr. Lorenz legt das

stapf, durch die Fettnäpfchen.

erste Dia ein.

nenvorraum, bevor wir in den ersten Lehr-

kommt es zu weiteren Explosionen; im Süden

„Herr Budeck!” ruft Dr. Lorenz im Kanti-

nem dichtbesiedelten Wohn- und Industrie-

Die Verantwortung für den Katastrophen-

gang hinübergehen. „Sie sind zunächst entlassen. Ich würde sagen: 13 Uhr.” „Alles
klar.” „Kurz hiersein.” „Jawoll! Alles klar!
Machen wir!” Budeck hat eine Schachtel HB

gebiet erfolgen mehrere Detonationen in ei-

schutz liegt im Frieden und im Krieg zunächst

in der abgenommenen Katastophenschützer-

der Stadt entgleist ein D-Zug; im Osten stürzt
ein Flugzeug auf einen Campingplatz; in einem Kabelwerk.”

Aus meiner Loseblattsammlung erfahre ich,
daß mit der Erklärung des Spannungsfalls die
gesamte Notstandsgesetzgebung in Kraft gesetzt werden kann; daß die Post jetzt nur

noch Briefe bis 250 Gramm, gewöhnliche
Postkarten und Postanweisungen bearbeitet;
daß der Wechsel des Arbeitsplatzes untersagt
ist und unentschuldigtes Fernbleiben von der
Arbeit. überschreitet es drei Tage, mit Ge1

Schema Gesamtverteidigung, Schema Zivil-

verteidigung, Schema Katastrophenschutz.

prinzipiell beim Hauptverwaltungsbeamten
(HVB) auf Kreisebene (Oberbürgermeister,

Oberstadtdirektoren, Landräte, Oberkreisdirektoren). Die Bürgermeister und Stadtdirektoren haben, glaube ich, auch noch ein bischen was zu melden. „Es zeigt sich immer

mütze. Dr. Lorenz braucht seine nicht für

den kurzen Weg. Sie wird ihm abgenommen.

Was hier in Ahrweiler ausgebildet wird, ist
die Creme des Katastrophenschutzes. Die
übergroße Mehrheit von 1,3 Millionen Hel-

wieder”, sagt Dr. Lorenz, „mit welchem Engagement die Leute dabei sind. Hat mir doch
da der, HVB Kitzingen freudestrahlend ge-

wird auf Standortebene geschult. 10 bis 15

schickt, was er nach der Schulung vorbereitet

führer. kommen auf die Landesschulen für

fern (Freiwillige und Ersatzdienstleistende)
Prozent, hauptsächlich Unterführer und Zug-

Katastrophenschutz, die bereits der Bund fi-

strophenschutz-Organisationen und -Einhei-

nanziert. Nur 2 bis 4 Prozent schaffen es bis

ten die Wehrbereichsgefechtsübung ’Blauer

ahYa
iraddAP

hierher: Zug- und Bereitschaftsführer bestimmter Fachdienste, die Stäbe der HVBs,
leitende Zivilschutzkräfte des Bundes und
der Länder. Die Schule wird auf Führungswissen umstrukturiert. Für „hochkarätige
Fragen der Zivilverteidigung” gibt es dann
noch die Akademie für Zvile Verteidigung in

Amethyst’ im Regierungsbezirk Trier durch.
An dem Manöver nahmen das Verteidigungsbezirkskommando 42 Trier mit zwei Verteidi-

gungskompanien teil, außerdem SicherungsaA

„Jenzin

SE

a

Bad Godesberg: „Verdeutlichung der Sicherstellungsgesetze” usw. Für die Creme de la
Creme.
„Wir wollen nur kurz hierbleiben”, sagt Dr.

kompanien und ein Jägerbataillon der Heimatschutztruppe einer alliierten Einheit. Auf
ziviler Seite sollte der Einsatz von Einheiten

des erweiterten Katastrophenschutzes und
der Polizei im Verteidigungsfall im Vorder-

grund stehen.

Lorenz und stellt mich vor. Etwa 30 Männer
im Halbkreis auf Stühlen, vor ihnen ein Aus-

Bezugicheina

bilder, eine große Karte der Bonner Innenstadt, darüber eine taktische Uhr. Die „Schadenslage”: Gewaltige Brände und Zerstörungen, der Bahnhof mit Tankwagen schwer getroffen. Um genügend Löschwasser heranzuschaffen, wird der Rhein angezapft: „Pumpenmäßig zu schaffen, auch Reibungsverlust,
alles berechnet, nach diesem Schema geht
das.” „Befehl ist Befehl.” Soweit ich verste-

Unter Punkt 5.2 der Auswertung lese ich
unter der Überschrift "Ungelenkte Bevölkerungsbewegungen’: „Das Auftreten von

Flüchtlingen stellt die zuständigen Verwaltungsbehörden zur Zeit vor kaum zu bewälti-

gende Aufgaben. Als Hauptschwierigkeit hat
sich — wie schon bei vergangenen WINTEXUbungen — wieder einmal das Auffangen der

FFeizöl.

Flüchtlingsströme gezeigt. Das ist aber unbedingt erforderlich, um die ungelenkten
Flüchtlingsströme in den Griff zu bekommen

und erfolgreich in gelenkte Bewegungen um-

he, sind mindestens vier Bereitschaften im
Einsatz. Einer der Feuerwehrleute wirft ein,

wandeln zu können.”

er habe so ein Schadensbild in der Praxis nie

die hierfür benötigten Kräfte im Lande nicht

erlebt. „Das”, erläutert mir Dr. Lorenz flü-

vorhanden sind. So fehlt es insbesondere an

sternd, „ist eine der typischen Schwierigkei-

der erforderlichen Anzahl von Betreuungsleitzügen des KatS sowie von Polizeibeam-

„Diese Ubung hat deutlich gemacht, daß

ten, mit denen wir zu kämpfen haben.”
Dann wieder zum Diavortrag in den Kasino-

ten, die die notwendigen Auffanglinien besetzen und die Flüchtlingstransporte in Aufnahmeorte weiterleiten. Abhilfe läßt sich
langfristig wohl nur schaffen, wenn es gelingt,
andere Kräfte, etwa die Feuerwehren, an den

vorraum. Schweißen von Rohrleitungen un-

ter Druck. Ausbildung von Sprengberechtigten. Freundschftsbesuche. Ein Südkoreaner,

klein, gedrungen, im Anzug. „Ein General,

Auffanglinien einzusetzen.”

glaube ich”, sagt Dr. Lorenz. Ein Dr. Fried,
Leiter des israelischen Zivilschutzes. Belgische Freunde. Dann Rouladen mit Gemüse
und Kartoffeln. Verzweifelt versuche ich, in
philosophische Tiefen zu stoßen. „Hat man
eigentlich, wenn man sich wie Sie, Dr. Lorenz, über so lange Zeit mit dem Katastro-

„Wissen Sie”, sagt mir Dr. Lorenz, danach
befragt, „der Schrei nach autoritären Führungsmitteln geht an der Wirklichkeit vorbei.

0000

0000

phenschutz beschäftigt, eine Theorie der Katastrophe? Ich meine die Gründe für Katastrophen.” Als Anregung verweise ich auf ein
Unglück an einem Bahnübergang in München-Allach, dessen Schranke vom Schrankenwärter am Tag 200mal geöffnet und geschlossen werden mußte.
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Auf dem Rückweg ins Kantinengebäude treten wir auf meinen Wunsch hin noch dem re-

NAME: ....-.

präsentativen Kunstwerk näher, das inmitten
eines Wasserbassins mit Goldfischen den

STRASSE:
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Herrn Dr. Lorenz, der, wie sich dabei herausstellt, im Zweiten Weltkrieg Minen in

WOHNORT: ..

Skagerrak verlegte, fällt dazu ein Bauarbeiter
ein, der mit ihm einst im selben Propellerflug-

VERLETZUNGEN :
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daß er aber auch manchmal Angst hat, und ...

sagen. Entfesselte Naturkräfte. Nach dem
Essen fahren wir in einem Kleinbus zügig

NA

über das Gelände. „Und hier”, sagt Dr. Lorenz, „haben wir unsere berühmte Trümmer-

straße.”

Eine restlos zusammengebombte Straße.

mache, indem er die Geiselrolle der Bevölkerung entwerte?

„Solche Fragen sollte Ihnen eigentlich

Herr Baum beantworten. Ich kann Ihnen nur

Ein Schild: „Fichtenstraße 7”. Eine im Schutt

meine persönliche Auffassung sagen. Ich bin

steckende riesige Flügelbombe. „Hinten in

über einige Äußerungen von Baudissin in

dem Trümmerkegel”, erläutert Dr. Lorenz,

letzter Zeit nicht sehr glücklich ... Bei einem

„können bis zu sieben Verletzten-Darsteller

eingelegt werden.” Ein Totenkopfschild:
„Blindgänger — Lebensgefahr!” Ein Keller,
ZEIT:

U

aM

keinen Krieg geben wird?” „Aber”, antwor-

Hl

Behandlungs- 1

priorität

gebaut, oben halboffen. Enge Feldbetten,
übereinander. „Das können wir natürlich den
HVBs und Stäben nicht zumuten”, sagt Dr.
Lorenz. Die schlafen unten im Gästehaus.
In der Zeit vom 18. bis 29. September 1978
führte das Wehrbereichskommando IV ge-

meinsam mit der Landesregierung Rheinland-Pfalz, weiteren zivilen Behörden, Kata-

zentralgelenkten Staat können Sie nie davon
ausgehen, daß er seine Einflußsphäre nicht
eines Tages erweitern will.” „Aber Baudissin
ist kein Pazifist. Er ist für Rüstung. Vielleicht
liegt es daran, daß er davon ausgeht, daß es

im:

in den Mannschaftsunterkünften, Blechhäusern und „skandinavischen Holzhütten” niemand. Die Holzhütten sind vom THW selbst

renz, „daß der Mensch also Freude, Angst,
und auch die Hoffnung, daß alles gut geht,
ja.” Wir gehen in das Zimmer, in dem wir anfangs waren.
Abschiedsstimmung. Was er, Dr. Lorenz,
eigentlich von der These Baudissins halte,
daß der Zivilschutz den Frieden instabiler

wardeß mit einer Anzeige wegen Transportgefährdung wiederkam.” Menschliches Ver-

von schwerem Atemschutzgerät zu üben. Eine dicke durchlöcherte Betonwand: Befreiung aus Schutzräumen mit Hilfe einer Sauerstofflanze. Kein Mensch weit und breit, auch

Komplex schmückt. Eine schwarze Weltkugel aus Gußeisen, auf die der Künstler ein
Band mit Zahnrädern, Blechen und Schrauben aufgeschweißt hat. ’Retten, Hoffen, Ber-

gen’. „Es geht wohl darum”, sagt Herr Lo-

zeug nach Berlin flog und drei Benzinflaschen im Gepäck hatte. „Die Augen von dem
Mann hätten Sie sehen müssen, als die Ste-

der verqualmt werden kann, um das Tragen

Damals in Ostpreußen konnte man das erleben. Den möchte ich sehen, der in einer solchen Lage eine warme Mahlzeit links liegen
1äßt.”

tet Dr. Lorenz, „das ist doch schon der falsche Ansatz!”
„Wir gehen zwar manchmal vom V-Fall
aus”, sagt er dann, „um über die Beorderung

von

Fahrzeugen hinwegzukommen,

aber

wenn ich unsere Schadensannahmen ansehe,

Transport-

2 priorität

Spätere

3 Versorgung

dann könnten das auch zivile Schäden sein...
Hinter dem, was wir tun, steht keine politische Auffassung. Dazu kommt, daß der humanitäre Auftrag so tief in unsere Helfer ein-

gedrungen ist, daß sie mit jedem leiden, dem
irgendetwas passiert. Ob das war, als Schleyer erschossen wurde, ob das war, als die Gei-

seln in Teheran nun genommen wurden,

überall ist das tiefe menschliche Mitempfinden da und die Bereitschaft zu helfen.” Herr
Banser nickt mit gerunzelter Stirn unter rot-

blonden Haaren, geladen irgendwie, tiefe
Sorge bewegt ihn in seinem Sportjackett.
„Ansofern bitte ich Sie”, sagt Dr. Lorenz,
„wenn Sie irgendetwas schreiben, bringen Sie

Hohe

3

unsere Schule nicht in Zusammenhang mit

politischen,

strategischen

Erwägungen...

—

“IL

Führungsmäßig ist es das Gleiche, ob ich eine

friedensmäßige Katastrophe vor mir habe
oder den V-Fall. Ich habe das Gefühl, Sie

Cr

;

wollen aus unseren Ubungsannahmen hier einen Unterschied konstruieren. Machen Sie
da bitte keinen Fehler.” Ich lache und denke

3 Kernstrahlung
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an den berühmten Generalmajor Garken,
der bei der Waldbrandkatastrophe 1975 in
Niedersachsen den „anfangs 10 : 1 überlegenen Feind” nach der Heeresdienstvorschrift
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bekämpfte.

Pilzstamm
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Explosion:

„Aber wenn es um die Bekämpfung frie-
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densmäßiger Katastrophen ginge, würde man

&gt;

un

| Er PP 7

dann nicht anhand friedensmäßiger Katastro-

phen Ausbildungsbilder entwerfen?” „Im
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Grunde steht der Rechnungshof dahinter.
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Die Widmung des erweiterten Katastrophenschutzes kommt ja durch den Bedarf, der
durch den V-Fall bedingt ist. Dadurch sind
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© Direkter Ausfall

wir, wie soll ich sagen, etwas gezwungen, Solche Annahmen zu machen, aber wir nehmen

a) Lokaler radiaaktver Aus fall

sie so vor, daß die Führungsaspekte auch frie-

densmäßigen Katastrophen gleichen. Die
Frage, wodurch der Schaden entstanden ist,
ist völlig sekundär. Genausogut könnte ich
sagen: Brandstiftung in einem Sägewerk,

Brandstiftung in einem Kunststofflager,
Brandstiftung in einem Tanklager.”
Herr Banzer meldet sich zu Wort: „Wenn
das Vorhalten von Zivilschutzmaßnahmen
das Zustandekommen von bewaffneten Aus-

nenleger Dr. Lorenz vor mir. „Wie kommt es

eigentlich”, hatte ich ihn gefragt, „daß in der
Presse so wenig über Ihre Schule berichtet
wird? Das ist doch eine bedeutende Institution?”

„Wissen Sie”, hatte er, beim Nachtisch,

überm

Fürst-Pückler-Eis

gelächelt,

„die

schönsten Blumen blühen im Verborgenen.”

einandersetzungen erleichtern würde, dann
dürften streng neutrale Staaten wie die
Schweiz auch keinen Zivilschutz haben.”
„Und auch keine Armee”, setzt Dr. Lorenz
hinzu. „Ja”, sagt Herr Banzer. Sie sehen mich
an. Ich wechsle die Tonbandkassette.

„Ich muß ehrlich sagen”, sagt Dr. Lorenz,
„es gibt leider Gottes hin und wieder mal Soldaten, die dann also mit zunehmendem Alter
etwas eigenartig denken. Baudissin ist nicht

der einzige.” „Welche anderen Beispiele haben Sie da noch im Auge?” frage ich. „Da ist
da doch neulich einer zwangsweise pensioniert worden.” „Herr Bastian?” „Ja. Ich war
bisher immer der Meinung, wenn es sich um

Fakten handelt, die zu einem Lagebild zu-

sammengesetzt werden, daß dann gerade unter Leuten, die eine ziemlich einheitliche

Bei Rech steige ich ins Tal hinab und gehe
auf dem alten Damm der Ludendorff-Bahn
bis Dernau. Kleine vermoderte Bunker und

Unterstände, gefüllt mit Müll und Matratzen.
Die mächtigen. Mauerbögen, die einst den

Hang stützten, sind niedergesunken. „Ludendorff, der Gangster”, so Frau L., eine alte
Küchenhilfe in Ahrweiler. Ein kleines Tunnelstück, durch einen neuen Bauzaun getrennt, dann bin ich in der Senke nördlich von

Dernau. Ein gewaltiges Betontor, selbstverständlich verschlossen, hinter Stacheldrahtzaun und Natorollen dort, wo die Bahn einst

von einer Mark abschreibt... und manche

nes Stern-Fotos aus einem mit drei Sternchen

Dinge nicht zur Kenntnis nehmen will — das

gezeichneten Artikel des Jahres 1977 wieder-

ist auch nicht richtig.”

zuerkennen.

Ich verabschiede mich. „Wie gesagt”,

Die NATO-Stabsrahmenübung 1968, die

meint Herr Dr. Lorenz noch, „ich wäre un-

letzte unter dem Namen FALLEX, wurde als

glücklich, wenn ich jetzt meine Zeit geopfert

’innerhalb der Legalität’ (SZ) gefeiert. An

hätte und müßte dann einen Artikel lesen,
wie man ihn vielleicht manchmal im Spiegel
findet... Wir geben uns hier die größte Mühe,
so wenig Haushaltsmitel, manche Herren sagen, sollen wir denn noch weitermachen...
Wenn so etwas käme, das wäre doch etwas,
was wir uns nicht gerade wünschten.”
Herr Banzers Auto steht neben dem meinem. „Ich habe nicht ganz verstanden, weswegen Sie hier waren”, sage ich zu ihm. „Ich

zieht schattenhaft einen Hund hinter eine
Sichtblende. Das Vieh wirft sich jaulend dagegen. Bauwagen im Gebüsch. Unter meinen
Füßen die abhörsicheren Funk- und Fern-

quartieren, Monitore zur schnellen Querinsechs

das macht, der eine Steuererklärung drücken
will und alles auf einen Erinnerungsposten

Aber daß der eine dann nun wie’n Kaufmann

niedrige, schwarze Stahlpagoden, die Mündungen der Lüftungsschächte. Ein Wächter

sprechverbindungen zu den NATO-Haupt-

nach Osten im Berg verschwand. Ich schaue
auf das alte Dernauer Kirchlein mit seinen
Pappeln hinab und gehe dann das kleine
Sträßchen hoch. Ein zweiter Eingang. Ich habe den unsicheren Eindruck, die Szenerie ei-

Ausbildung erhalten haben, dann doch auch
die Bewertung entsprechend sein müßte.

Ein Weg, der zwischen Zäunen in den Wald
hineinführt. Hunde schlagen an. Eine Sackgasse. Hinter dem Draht zwischen Bäumen

WINTEX 71 nahmen bereits als wehrübende

Reservisten eingezogene akkreditierte Journalisten teil, die dadurch unter die Schweigepflicht fielen. Sie spielten die ’öffentliche
Meinung’ in den Stab ein. Den einzigen bekannt gewordenen Titel eines solchen SpielKommentars sollte Radio Bremen ausstrahlen: ’Droht uns der Atomtod?’ Inzwischen ist

in einer Publikation (Realität Krise’) des

formation, verschiedene Lagezentren, Fernschreibezentralen

mit Direktkontakten zu

den Wehrbereichskommandos und Krisenstäben der Bundeswehr.
In der ’Stunde der Not’, wenn der Bundes-

tag nicht mehr vollständig zusammentritt, bestimmt über unser Schicksal der ’Gemeinsame Ausschuß’. Er hat dann die Stellung von

Bundestag und Bundesrat, nimmt deren

Rechte einheitlich wahr und besteht aus 22
vom Bundestag aus seiner Mitte bestimmten

Abgeordneten und elf Mitgliedern des Bundesrates. Die Mitglieder des Gemeinsamen
Ausschusses haben je einen Stellvertreter.
Die dem Gemeinsamen Ausschuß angehörenden Abgeordneten und deren Stellvertreter werden zu Beginn jeder Wahlperiode vom

Bundestag durch Beschluß entsprechend

dem Stärkeverhältnis der Fraktion bestimmt.
Die elf Mitglieder des Bundesrates und deren
Stellvertreter werden von den Landesregierungen bestimmt oder von deren Mitgliedern
aus stellvertretenden Mitgliedern des Bun-

desrates ausgewählt. Der Gemeinsame Ausschuß ist beschlußfähig, solange mehr als die
Hälfte der Mitglieder oder Stellvertreter anwesend ist. Im Ernstfall also 17 Mann.
Unterirdische Hilfskrankenhäuser gibt es

ja inzwischen in‘Hülle und Fülle. Das Gesundheitssicherstellungsgesetz, das seit Ende
Oktober ’79 als Zweiter Entwurf vorliegt,
sieht „die Erfassung von ausgebildeten, aber
nicht (mehr) berufstätigen Ärzten und Arztinnen, Krankenschwestern oder -pflegern
und anderem Hilfspersonal” (Baum) vor. Ich
denke, das wird dem nächsten Familienminister (Ub), der „Flüchtlingsströme lenken und

bin in der Ausbildung” „Aber Sie kennen

Bundesamtes für Zivilschutz bereits von einem „Informations- und Pressestab” die Re-

sich hier schon ziemlich gut aus?” „Ja, und zu
Berichterstattung ans Bundesamt, über Ihren

de, „der in nächster Nähe zur Leitung des
Bundesministeriums für Verteidigung ange-

stellen” mußte, seine Aufgabe erleichtern.

Besuch.” Ich sehe, wie seine Augen über

siedelt ist” und „bei Stabsrahmenübungen

erst im V-Fall, nicht aber im Spannungsfall

meine ’Atomkraft Nein danke’-Plakette wan-

dern, und sehe in Gedanken den alten Mi24

wie WINTEX u.a. immer wieder den Ernstfall zu proben gezwungen war.”

Notunterkünfte für die Vertriebenen bereitZwarist bisher die Verpflichtung von Frauen

möglich, doch wenn’s brennt, muß man da
nicht löschen?

Die Zäune drängen mich nach Norden in

Richtung Grafschaft auf eine kleine geteerte
Straße ab, die an einem neuen, diesmal klei-

Am72. Juli hatte ich Herrn Winters 31 Fragen an den Innenminister Baum zugeschickt.

im Ahrtal die Rede, der Bunker habe einen

Darunter auch die Frage: „Welche Rationen
sind vorgesehen?” Zur Vorbereitung des Interviews, das mir Anfang Juni versprochen

Eingang im Palais Schaumburg, und eine
Rolltreppe im Kottenforst bei Röttgen führe

war. Baum verlangt von seinem Referat exakte Vorarbeit. Verständlich. Damals war er

bis an die Ahr. Stücklen radelte in den da-

in Somalia, um dort über den Einsatz des
Technischen Hilfswerks zu beraten. Als

neren Bunkereingang vorbeiführt. 1966 ging

mals 1,7 km langen Stollen. In den späteren
Jahren, in denen ununterbrochen weitergebaut wurde, Aprilscherze in der Lokalpresse.
Heute sagt man in der Ahrweiler Redaktion
der Bonner Rundschau: „Was, das findet immer noch statt?” Mit einer eigens aufgebauten Seilbahn wurde erst kürzlich wieder Ma-

terlal verladen. Tag und Nacht.

Dank für Mogadischu. Danach eine Magenverstimmung. Ich werde durchgecheckt. Der
ZV 1 (Abteilungsleiter Zivilverteidigung) bekommt meine Fragen in Ablichtung. „Das
sind Fragen, die sind nicht so einfach zu beantworten... Wenn Sie da z.B. fragen, was ist

aus den Schubladerigesetzen geworden...”

Spannungen in Europa gewachsen. Ostblock-

tos, auf denen sie in langen Reihen vor Amtern stehen. Der Druck ist einfach gewaltig.
Herr Winters rät mir, doch noch einmal die

die Lage verschärft. Schließlich kommt es
zum Knall... ” Interessant ist, daß der Papst

mit einem Friedensappell in eine Sitzung des
Notparlaments ’platzt’. Nach einer Woche

ungen

und

Katastrophenschutzeinrichtun-

gen”. Nicht ganz erklärlich ist mir nur die

Feststellung, daß das Arbeitssicherstellungsgesetz „den Wintex-Zielen angepaßt werden
mußte”. Waren das etwa die ausländischen

Arbeiter, die bis jetzt legal nicht verpflichtet
werden können?

TECHNIK NATURWISSENSCHAFT
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wichtigsten fünf bis sechs Fragen, bis acht
Fragen neu zu formulieren. Er tut sein Möglichstes. Zumindest schriftliche Beantwortung. Am 29. Juli schicke ich ihm acht Fragen. Eine lautet:

Sk
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4

hs fallex-manoever 1966 endete auf dem papier mit der wiederverAnigung deutschlands. wie sah der frisden aus, den der bundeskanz le.

eb) dohnanyl am ende des wintex-manoevers 1977 schlosz?
—antowrt--

He bundesrepublik deutschland strebt die wiedervereinigung mit
friedlichen mitteln an, fragen der wiedervereinigung koennen daher
cht zum gegenstand von uebungen gemacht werden, die der erprobung
von verfahren zur verteldigung gegen bewaffnete angriffe diemen,.
fallex 66

endete - auf dem papier - nicht mit

dar wiedervereinigung,

sondern mit diplomatischen schritten zur wiederherstellung des
friedens. bei

wintex 77 war dar abschlusz von friedensverhand-

ungen ebenfalls nicht gegenstand der uvebung.

Von den zwei Eingängen in Marienthal
steige ich die Straße hoch, auf der ich am 17.
Juni von der gegenüberliegenden Höhe den
Grenzschutzbus hochfahren sah. Ein Wachmann mit Hund kommt mir entgegen. Wie-

der Natorollen, Bauwagen, der grüne Zaun
mit dreifachem Stacheldraht. Ein Sendemast
dahinter. Ich schwenke nach Süden ab, zum
Aussichtsturm ’Bunte Kuh’, und schaue auf

die glitzernde Ahr. Hinter der Hügelkette
über dem Fluß liegt der Postbunker, bei Staf-

felberg im Kesselinger Tal, und östlich davon
der Laacher See, ein Eifelmaar, schwarz wie
die unterirdischen Olkavernen bei Wilhelmshaven. Das ist Poesie. In einer Hütte neben

der Bunten Kuh wird gegrillt. Sonntag.
siebänn
Inzwischen ist es doch noch richtig Sommer

geworden. Hundstage. Während ich mit
Herrn Winters vom Innenministerium telefo-

niere, fixiere ich durch mein Berliner Fenster
die Sirene auf einem Hausdach neben der

Bundsversicherungsanstalt für Angestellte.
„Sind Sie böse mit mir?” fragt mich Herr
Winters. „Sie schreiben hier plötzlich ’Hochachtungsvoll”, und unter Ihrem ersten Brief
stand noch ’mit freundlichen Grüßen)...”
Herr Winters täuscht sich. Es ist etwa unser

fünfzehntes Telefonat. Anfang August.

Ende Juni hatte ich doch noch einen Arti-

kel über WINTEX-Manöver 1979 entdeckt.
Zum Auftakt der Übung waren in einem Lebensmitelkaufhaus in Verden an der Aller
probeweise Lebensmittel auf Karten ausge-

geben worden.

Aber das war nur eine von acht Fragen.
„Da muß man erst die alten Akten von Fallex

66 beiziehen”, sagte mir Herr Winters verzweifelt, „jetzt, wo alle Herren in Urlaub

sind.” Ich verstehe ihn, ich bin beleidigt, daß
er meint, ich sei verstimmt. Inzwischen sind
die Kronzucker-Kinder entführt worden. Ju-

liane Plambeck und Wolfgang Beer sterben
bei einem Autounfall. Die Terroristenfrage!
Jetzt fehlte nur noch, daß jemand die Extremistenfrage wieder auskramt. Oder den Datenschutz. Und dann die Geheimdienstaffäre
um die Bremer Krawalle. Und dann kommt

jemand mit so akademischen Fragen wie:
„Kürzlich wurde bekannt, daß in Kasernen

bereits Kriegsgerichte probeweise tagen.

Wurden bei diesen simulierten Prozessen

auch Straftaten wie Selbstverstümmelung
verhandelt, für welche die 1966 bekannt gewordene ’Notverordnung zur Anderung und

Ergänzung des Wehrstrafgesetzes’ eine Strafe von 5 Jahren bis lebenslänglich vorsah?”
„Eine Stunde muß drin sein”. sage ich zu
Herr Winters.
Am Donnerstag ruft mich Herr Winters
von sich aus an, um mir Kosten zu ersparen.

„Leider immer noch nichts. Die Herren müssen den Besuch des Bundespräsidenten in der

Bundesschule für Katastrophenschutz vorbereiten. Und die Frage nach den Standgerichten, dafür ist der Minister nicht zuständig. Sobald ich die Antwort auf die anderen Fragen
habe, schicke ich sie Ihnen mit Telex. „Uber
den Vergleich der Kosten für den Ahrtal-

Bunker mit dem allgemeinen Budget seien

sonderen Grund dafür, im März 1979 erst-

die Herren etwas ungehalten gewesen.
Es ist schrecklich stickig hier in Berlin.
Kühl, bei einer Temperatur zwischen 10 und

mals die Anwendung dieses Gesetzes zu probieren, gab es nicht. Über den Ablauf äußer-

1000 in jeweils 10 Bündeln zu 100 Stück in

Die Initiative ging vom niedersächsischen
Landwirtschaftsministerium aus. Einen be-

te sich der Sprecher mit großer Begeisterung:
„Das ging ruck, zuck. Die Verkäuferinnen
verstanden sofort, wie die Marken von den
Lebensmittelkarten

fur

Dann die Asylanten. In den Zeitungen Fo-

herrscht Friede. Selbstverständlich bei dem

ganzen Vorgang: „Prüfung aller Alarmplan-

Zeitschrift

braucht Zeit, Sie müssen das verstehen. Das

Über die Ubungsannahme 1977 berichten
die drei Sternchen: „Seit Januar sind die

manöver, sowjetischer Druck auf die Staaten
an der NATO-Flanke (zum Beispiel OÖsterreich, Skandinavien) gegen die NATO haben

WECHSEL
ONNMIEIM

abzuschneiden

waren.

Der Geschäftsführer stellte eine Tafel auf,

25 Grad, lagern unsere Versorgungskarten,
Kartons verpackt, als Verschlußsache bei den
höheren und unteren Verwaltungsbehörden,
um alle sechs Monate auf Schädlingsbefall
und Feuchtigkeitsschäden überprüft zu werden.

worauf man lesen konnte, welche Lebensmit-

tel aufgerufen waren. Eine Schwierigkeit, die

durchgespielt wurde, ergab sich durch Stromausfall, so daß die Registrierkassen nicht
mehr bedient werden konnten... ”

* Die Numerierung der Abschnitte folgt der gültigen Aussprachenregelung für die 13 000 Warnstellen des Warn- und
Alarmdienstes in Behörden und militärisch wichtigen Betrieben, denen bereits vor der öffentlichen Sirenenwarnung

{nformationen über die Luftlage zugehen
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Die Bunkerschweiz
Die Schweiz sei beispielhaft. Ihr Beispiel sei
nachzuahmen. So höre und lese ich immer
wieder. In der Tat, die Schweiz ist Renom-

mier- und Zivilschutz-Ausbildungszentrum

gere unsere Erpreßbarkeit durch Atommächte. Ich enthalte mich da eines Kommentars
und gehe zur Teilaufgabe Nr. 3 über:
‚Wer an der schweizerischen These vom

für die ganze Welt. Die These lautet, und
zwar ausdrücklich auch für den Atomkrieg

Überleben eines Atomkriegs dank Zivil-

und für den chemischen Krieg:

mehr, darunter Zivilschutzfunktionäre bis in

„Zivilschutz — überleben weiterleben”

Indem die Schweiz diese These in der Welt

verbreitet, erniedrigt sie die Hemmschwelle
und verleitet dazu, einen Krieg auszulösen.
Der schweizerische Zivilschutz ist somit ein
aktiver Beitrag nicht zum Frieden, wie die
Urheber es behaupten, sondern zum Krieg.
Man habe in der Bundesrepublik Deutschland, so lese ich in den Kongreßpapieren, in
Sachen medizinischer Versorgung von
Schwerverletzten

’Schweizer

Format’

er-

reicht. Das bedarf einer Präzisierung von berufener Stelle. Der Direktor des ZivilschutzAmtes im Kanton Zürich, Oberst Heinrich
Stelzer, schrieb am (8. Juli 1981 (Neue Züri-

cher Zeitung, NZZ):

schutz zweifelt — und es werden ihrer immer

Einklang bringen? Ich mache hier eine dritte

schieren. Symbolisiert wird Aufgabe 3 mit einem Staudammbruch, illustriert etwa durch

eine Lawine und dokumentiert in einer der

gelben Broschüren „Zivilschutz im Katastropheneinsatz”. Sie zeigt auf 23 Seiten einen historischen Rückblick über 23 Jahrhunderte,
beginnend im Jahr 255 v. Chr. mit einem
Schiffbruch der römischen Flotte bei Camaria/Sizilien, die Sintflut aber vergessend, na-

türliche und zivilisatorische Katastrophen alBerücksichtigt man den Slogan
„Der Schutzraum — Mittelpunkt aller ZS

Maßnahmen”,
so darf man diese Dokumentation des Zivil-

'eien über den schweizerischen Zivilschutz erweisen sich als

schutzamtes als Beweis dafür akzeptieren,
daß ein Schutzraum in keinem einzigen der
aufgezählten Ereignisse einen Sinn oder Nutzen gehabt hätte, auch nicht im Fall Harris-

Seither ist das nicht anders geworden. Ich will
aber, um die mir gestellte Frage „Welche
Möglichkeiten bietet der Zivilschutz?” erörtern zu können, die zweifach unwirkliche An-

nahme treffen, unser Zivilschutz sei funk-

tionstüchtig und die Zivilschutzfunktionäre

seien ausgebildet.
Welches sind die Aufgaben des schweizerischen Zivilschutzes? Im folgenden wähle ich
Kurzformeln unserer Behörden, wie sie z.B.

auf Plakaten gedruckt sind. Alle Texte, die
ich hier zitiere, sind unveränderte Originalwortlaute des Bundesamtes für Zivilschutz in
Bern:

Diese kühne Aussage macht das gleiche Zivilschutzamt, welches auf einem anderen Plakat feststellt:

Wie will es beide Aussagen miteinander in

Funktionstüchtigkeit gepaart. Die internationalen Lobhude-

stellt ”

Kriegstechnik.”

zin; mit dem einen will man das andere ka-

sionen und — last but not least — Harrisburg

menen Anlaß, festzustellen, bei uns sei alles zum besten be-

„Der Schutzraum bietet Schutz
vor den Waffenwirkungen der modernen

schen Kriegsmedizin und Katastrophenmedi-

ler Art, wie Erdbeben, Sturmfluten, Explo-

kontraproduktiv, geben sie doch allzu vielen den willkom-

v3! Y vu“

+

und verhindert auf Jahre hinaus neues Leben.”

„Insgesamt muß man ehrlicherweise einsehen und zuge-

einer Art und Weise improvisiert und dilettiert werden, die
jedem Verantwortlichen das Grauen einflößt und Bevölkerung und Behörden zutiefst beunruhigen sollte. Das, was
wir in Beton bereitgestellt haben, ist in keiner Weise mit

A

hohe Ränge —, den beschwichtigt man mit:
Ja schon, das sei nicht so sicher, aber wenigstens bei Natur- und anderen Katastrophen
sei der Zivilschutz nützlich. Wir haben hier
die logische Parallele zum Hin und Her zwi-

stehen, daß der schweizerische Zivilschutz, im Gegensatz
zur schweizerischen Armee, nicht einsatzbereit und nicht
funktionstüchtig ist. Wenn es morgen ernst gälte, müßte in

"—

„Atomare Verstrahlung gefährdet oder zerstört großflächig alle Lebewesen

— wiederum völlig unwirkliche — Ubungsan-

nahme, nämlich die obige Behauptung treffe
zu, der Schutzraum biete tatsächlich den
postulierten Schutz vor den Waffenwirkun-

gen der modernen Kriegstechnik. Dazu wollen wir den Schutzraum näher betrachten.
Auf den Plakaten werden dort viel zu große
Räume, viel zu leichtes Gepäck, ganz unge-

nügende Vorräte, insbesodere viel zu wenig
Wasser abgebildet. Die Plakate geben ein
derart starkes Zerrbild, daß ich sie nicht als
Information bezeichnen möchte, sondern als
unlautere Werbung. Ich habe anhand der
technischen Weisungen und amtlichen Empfehlungen selber einen Schutzraum für 9 Personen maßstäblich skizziert und (immer noch

unvollständig) ausgerüstet (s. Abbildung 1).

burg.

Sie erkennen daraus, daß keine große Bewegungsfreiheit gegeben ist, daß man sich gegenseitig, auch mit ungebetenen aber vom
Amt zugeteilten Mitinsassen, sehr nahe
kommt, allzunahe.

Wir kommen zur Teilaufgabe 2, „Verhinderung von Kriegen”, treffend symbolisiert

Was der Schutzraum und bietet, das faßt die
Plakatserie 107 des Bundesamtes zusammen:

durch einen Igel:

„Der Schutzraum bietet Schutz
® vor den Waffenwirkungen der modernen

Läßt sich ein Krieg verhindern, indem man
sich im Innern eines waffenstarrenden Igels
in ein Betonverlies einkerkert? Müßte man,
um Krieg abzuwenden — komplementär gesagt, um Frieden zu gewinnen — ‚, sich nicht

vielmehr nach außen öffnen und Ohr und
Hand bieten, etwas zu tun? Die Schweizer
hätten dazu seit dem Zweiten Weltkrieg, von

Kriegstechnik
B
»
3
3

vor konventionellen Waffenwirkungen
vor chemischen Kampfstoffen
vor radioaktivem Ausfall
vor Druckwirkungen von Kernwaffenex-

plosionen

® vor Trümmerlasten

® vor Einschließung.

Zivilschutz-Aufgaben:

dem sie verschont blieben, die besten Möglichkeiten gehabt, aber sie haben sie verpaßt,

1) Schützen, Retten, Heilen
2) Verhinderung von Kriegen

und jetzt bringen sie stattdessen die gefährli-

Der Schutzraum ermöglichst das Leben, ermöglicht das Überleben.”

ges. Nebenbei zeigt die hervorragende Igel-

gutgläubiges Zugeständnis machen in Form

che These vom Überleben eines Atomkrie-

3) Hilfeleistung bei Katastrophen

4) Minderung der Erpressungsgefahr

Grafik die wahre Schweiz, die sich in der
Welt beharrlich als neutral deklariert: nach

Zu den vier Teilaufgaben ein paar Bemer-

Westen — ohne Stacheln — offen, mit einem

kungen in umgekehrter Reihenfolge; Nummer 4, genauer ausgedrückt (oder wie es der

Militärpublizist Dominique Brunner postu-

liert, NZZ 21.11.81): Der Zivilschutz verrin-

wachsamen Auge für gute Geschäfte auch
mit der südlichen Erdhalbkugel.
Endlich zur eigentlichen Aufgabe des Zivilschutzes, Nr. 1 „Schützen, Retten Heilen”:

Noch einmal, ein viertes Mal, will ich ein
von Abstrichen an der obigen Aufzählung, so
daß schließlich nur noch der radioaktive Ausfall zu berücksichtigen bleibt. Ich schildere
eine spezifisch schweizerische Sicht vom zu

erwartenden Krieg. Niemand wird die Absicht haben, Atomwaffen über der friedliebenden Schweiz abzuwerfen. Die Schweiz

Memmingen

3
Fessenheim

Di

Freiburg

Ellipsenskizze übertragen aus:

En

Vergleich der Ausdehnung der Geländeverstrahlung (Norm)
bei der Explosion von 1-Mt-Bombe (reine nukleare Explosionen)

Bremgarten

{

(stark idealisierter Verlauf der Kurven, gültig für eine Windgeschwindigkeit von 24 km/h; nach amerikanischen Angaben)
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Bern

wird Randzone sein, wird keinen Feuerball

erleben, keine Hitzewelle und Blendung, keine Strahlendusche (Primärstrahlung), keine
Druckwelle mit Trümmern und Feuersturm,
kein Verschmoren in Unterständen. Einzig

der radioaktive Niederschlag (fall out) wird
auch uns erreiechen und unser Gelände ver-

strahlen. Das ist das Wunschbild unserer Ge-

samtverteidigung und Zivilschutzführung.
Zu den folgenden Ausführungen vergleiche
Abbildung 2. Der Abbildungsausschnitt zeigt
die Nord- und Ostschweiz und die Nachbarländer Frankreich, Deutschland und OÖster-

reich. Bei der bayerischen Stadt Memmingen
sind Raketen stationiert. Eine NATO-Rampe liegt am Oberrhein bei Bremgarten. Eine
französische Militärbasis ist bei Belfort instal-

liert, und dort, auf Bourogne, sei eine Megatonnen-Bome zur Detonation gebracht wor-

den, und zwar mit Sprengpunkt Boden, weil

die Anlage tief in den Untergrund eingebaut
und hart abgedeckt ist. Daraus resultiert radioaktiver Niederschlag, welcher — bei ei-

$

— —m——————10o0km-

über lange Zeit nach dem Abschalten gekühlt
werden. Da das Stromverbundnetz ausgefallen ist, sind auf der Breznau (30 km unterhalb
von Zürich) und in Gösgen (nahe beim
schweizerischen Verkehrskreuz) vermutlich
auch in Fessenheim im Elsaß die Notstromgruppen in Funktion getreten. Deren Diesel-

vorräte erschöpfen sich aber in spätestens ein
paar Tagen. Wir wollen annehmen (wieder
gutgläubig), daß die Belegschaften der genannten Werke in ihren gut abgedichteten
Betriebsschutz-Organisationen mit dem Nötigen versorgt, wohlauf sind. Sie werden dem
Verenden der Kühlmechanismen hilflos und

ohnmächtig zuschauen können. Das Kühlwasser der Kompaktlagerbassins erhitzt sich
zum Sieden und dampft ab, bis in spätestens
zehn Tagen die Brennstäbe im Trockenen
sind, sich weiter erhitzen, schmelzen und ra-

dioaktive Spaltstoffe freisetzen. Diese gelangen in die Umwelt und verteilen sich — nun

nicht zigarrenförmig mit einem vorherrschenden Wind, sondern langsam, mit wechseln-

nem dort häufigen Westwind von 24 km/h —

den Winden, „verschmiert” diffus, ringsher-

zur
eingezeichneten
Bodenverstrahlung
führt. Diese Verstrahlungsausbreitung ist von

um. Sie ergeben neue, sehr langdauernde Bo-

denverstrahlungen.

der „Eidgenössischen Kommission zur Über-

Auf diese Weise hat sich an den explosiven,

wachung der Radioaktivität KUeR” bzw.

dem

ihr angegliederten

„Alarmausschuß

AA” 1973, zusammen mit dem Bundesamt
für Zivilschutz in Bern veröffentlicht worden.

Nicht-zivilgeschützte

(erwachsene)

&amp;2

viel die Rede ist, ein Folge-Atomkrieg, von
dem in der Öffentlichkeit kaum die Rede ist,

angehängt: ein langsamer, kKriechender,
schleichender Atomkrieg ohne Feuerball,
Druckwelle, Feuersturm usw. Und der läßt
sich von Menschenhand nicht bremsen und

nicht abgrenzen, denn er wird, ausgelöst allein durch die Bourogne-Bombe, früher oder
später die nächsten Stationen — Mühleberg,

Bugey, Biblis, Neckarwestheim und fernere
— verstrahlen, der Kontrolle und Kühlung
entziehen und sie zu neuen Strahlungsaus-

breitungsherden machen. Damit ist gezeigt,
daß im hochindustrialisierten Europa ein
Atomkrieg schon aus rein physikalisch-technischen Gründen nicht begrenzbar ist.
Die Megatonnenbombe von Belfort ver-

strahlt die dichtbesiedelte Randzone Nordschweiz so stark, daß Bewegungen im Freien

nicht mehr mit dem Leben verträglich sind.
Die Bevölkerung ist gezwungen,in die
Schutzräume zu gehen. Dort verharrt sie in
totaler Isolation n größeren und kleineren
Gruppen und als Einsiedler. Der schweizerische Landessender ist vom Stromausfall zum

Schweigen gebracht worden. Der für solche

hier im Abwurf bei Bourogne/Belfort „begrenzten Atomkrieg”, von welchem heute so

Ereignisse vorbereitete militärische Atherwellendienst hat mit seinen Notstromanlagen
zwei Tage lang Nachrichten ausstraheln kön-

Men-

schen in der Stadt Basel, 50 km vom Sprengherd entfernt, erhalten innerhalb einer Stun-

de todbringende Strahlendosen (schraffiertes
Feld). Weitere 50 km ostwärts muß man sich
schon gegen zwei Stunden exponieren, um
sich den Tod zu holen. In dieser zweiten Zone ist — neben den beiden Städten Laufen-

burg, dem deutschen und dem schweizerischen — einer der wichtigsten und dichtesten

Elektrizitätsverteilknoten

Europas

LÄITTAG-

instal-

antun.

liert.
Die Verteilerzentrale kann infolge der ein-

getretenen Strahlenlage nicht mehr bedient
werden. Die Bombe von Belfort hatte Kurz-

schlüsse und Regelungsausfälle im Verbundnetz verursacht, die bis in die Knoten Laufenburg, Gösgen, Beznau und Bassecourt aus-

ÜBERLEBENSNAHRUNG

schlugen und nicht behoben werden konnten.

m]

Grenzgebieten die KElektrizitätsversorgung
sorglich bereits vor dem Bombenabwurf ab-

-

Fa

na plan tag 7“

konsumenten, denn die Reaktorkerne und
die Brennelement-Kompaktlager müssen

a...2
im

N A Sind
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geschaltet worden (diese Maßnahme ist Teil
des schweizerischen Verteidigungskonzeptes). Sie sind darum nicht mehr Stromproduzenten, aber sie sind nun zwangsläufig Strom-

F
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WE El

Damit fiel in der Nordschweiz und in den
aus. Die Atomkraftwerke (AKW) waren vor-

BERLEBEIw
ANeasrd Info

Überlebensnahrung mit 10-jähriger Qualitätsgarantie

nen. Dann bleibt das Funknetz stumm. Loka-

Einmal mußt du wieder heraus aus deinem

le Funknetze und Mitteilungswege aus den
Schutzräumen nach außen gibt es nicht. Die

Betongehäuse,

;

o sei es, weil du mit Endalarm freigelassen
wirst (das ist in der beschriebenen Randzo-

Pumpwerk. Zum Kühlschrank, aus dem mir
beim Öffnen übler Gestank entgegenkommt.

Fleischreste und Schimmelhügel auf einsti-

gar die eigenen Angehörigen oder Kranke

mitgezählt 20.000 freiwillige Frauen) sind als

oder im Schutzraum Gestorbene den Rest

gem Käse, eine halbvolle Flasche Mineralwasser. Nach ein paar Schlucken fällt mir ein,
das könnte das letzte bekömmliche Wasser
sein weit und breit. Ich verstecke die Flasche
im Büchergestell, gehe zum Fenster.
Ist die Luft trüb, oder täuschen mich meine
Augen nach drei Wochen Finsternis? Ich gehe die Treppe hinunter vors Haus. Die Häu-

Zivilschutz-Organisation mobilgemacht und

geben.

ser stehen hoch, auch die Bäume. Der Boden, die Gärten und Wiesen sind mit einem

Menschen leben nicht — wie der Amtsslogan
es glauben machen will — in Familiengemein-

schaft beisammen. Die meisten Familien sind

nen-Strahlenlage nicht zu erwarten),
&gt; sei es, weil die Proviant- und Trinkwasser-

auseinandergerissen: 660.000 Mann (eingerechnet einige Tausend Frauen im Frauenhilfsdienst FHD) waren in die Armee aufgeboten worden und sind in ihren Stellungen
oder Unterständen. 480.000 Mann (darin
an die Zivilschutzanlagen fixiert. Die Zivilschutz-Organisation ist von der verbliebenen

Bevölkerung, rund 5,5 Millionen Menschen,

vorräte schwinden,
a oder sei es, weil du durchdrehst und es

nicht mehr aushältst in der Finsternis oder
weil dir die zugewiesenen Mitinsassen oder

Nehmen wir an, ich hätte — unter allergün-

stigsten Zivilschutzbedingungen — drei Wo-

die sie laut Zweck und Vorschrift und Slogan
eigentlich zu betreuen hätte, praktisch voll-

chen ausgehalten, dann brennt mir die Sicherung durch, und ich verlasse den Schutzraum
Was erwartet mich oben? Was ich im folgen-

ständig abgetrennt. Sie führt eigentlich ein

den beschreibe, können nur hilflose Andeu-

Eigenleben. Das Volk ist in den privaten
Schutzräumen sich selber überlassen. Es übt
das ihm aufgetragene Überleben, weithin in

tungen sein, denn hier lassen mich Schilderungen von Hiroshima-Überlebenden ebenso

wie die eigene Phantasie im Stich.

totaler Dunkelheit. Denn nach dem Netzaus-

fall sind inzwischen sowohl Taschenlampen
wie auch Kerzen verbraucht (und handbe-

Die ersten Schritte oben in der Wohnung
führen mich, bei meinem Durst, zum Wasser-

treibbare Dynamo-Lichter gibt es nur aus-

hahn. Ein schwaches Röcheln, zwei Tropfen,
nichts mehr. Wo kein Strom ist, läuft kein

nahmsweise).

graugrünlichen Belag bedeckt, teils filzigschmierig, teils locker und aufgewirbelt. Er
hängt auch an den Asten und den wenigen
daran noch haftenden Blättern. Ein süßlicher
Geruch in der Luft. Nichts rührt sich. Keine
Stimmen. Man sieht nicht weit. Ein Häuflein
am Wegrand: das muß eine Katze gewesen
sein. Ein Stück weiter; in der Wiese liegt etwas, das ich lange anstarre; der Kadaver eines Kindes. _

Ich gehe an den Häusern vorbei den Weg
hinunter zum Bauernhof, öffne die Stalltür.

Ein Schwall von Verwesungsgeruch steigt mir
in die Nase. Im Halbdunkel erkenne ich, was
einst

unsere

Nachbarkühe

waren.

Keine

Milch mehr, keine Butter, kein Käse, kein
Fleisch, keine Eier. Eine kleine schwarze
Wolke schießt auf mich zu, schwirrt in mein

SCHUTZRAUM FÜR 9 PERSONEN
maßstäblich skizziert.

Bau gemäß TWP 66, Einrichtungen gemäß Schutzraum-Handbuch 1978, Ausrüstung und Versorgung gemäß

Gesicht — ein Fliegenschwarm. Ich drehe ab

BZS-”Vademecum des Schutzraum-Bewohners’ aus Platzmangel nur teilweise einskizziert — Anordnung

und renne weg, aber meine Knie geben nach,
und ich stürze zu Boden, will mich aufrappeln. Hat mich das Stillhocken im Schutz-

ähnlich wie im Neuner-Modell der Ausstellung Zivilschutz Rümlang (Kanton Zürich) 13.—-15.Januar 1982.

raum so geschwächt?

Panzerdeckel {

Ich spüre, da ist noch etwas, mir schwant —

ja ich weiß es im Innern; Strahlen haben auch

vr

mich getroffen, weniger als die Kühe, denn

CO

ich war im Schutzraum besser abgeschirmt als
sie im Stall. Ich brauche einen Arzt, doch wo
ihn finden? Brauche ich ihn? — Nein, er kann

&amp;— Atemluft
ein

Trocken-Closett

sind Y Liegepiwi._
neben- und übereinc
"cm Strampelhöh»‘

8

nn

mir die Strahlen nicht wegnehmen und kann
den Schaden, den sie in mir angerichtet haben, nicht heilen.

Der Krieg ist vorbei. Man hört nichts mehr.
Also habe ich, wie es die These voraussagte,
dank Zivilschutz mit Schutzraum — anders

x

als die Kühe — den Atomkrieg überlebt. Und

ich werde, wie die These sagt, weiterleben, bis
ich den Strahlentod sterbe. Oder aber ich habe Angst, mit Gemüse und Früchten des Feldes, die ich finde, noch mehr Strahlen in mich
aufzunehmen. Dann wage ich nicht zu essen

und nicht zu trinken. Ich verhungere oder
verdurste.

Das ist mein Randzonen-Schicksal. Bei euch
BZS-Prospekt,;
Trotz der

eingeschränkten

Bewegungsireiheit
gewahrt uns der

Schutzraum
den Verhaltnissen

anisprechend
angenehme Aufent

in Berlin, in der direkten Kriegszone Bundesrepublik, müßt ihr auch die direkten Atomwaffenwirkungen dazurechnen, so wie sie
Professor Gottsein beschrieben hat. Ist euer
Schicksal böser als meines? — mich dünkt, ihr
müßt uns Randzonen-Schweizer nicht beneiden.

haltsbedingungen.

Abluft
us

1

Was geschieht in der Randzohne in einem Atomkrieg?
nicht eingezeichnet in die Skizze sind:

oe persönliche Ausrüstung im Rucksack und Ausrüstungen pro Haushalt gemäß Listen BZS ”Nötig” (Bettzeug,

Wäsche, Geschirrr, Hygieneartikel)
» dito gemäß BZS-Listen "Empfohlen ” (Spiel-, Lese-, Schreibzeug, Radio!)
oe

9 Menschen bzw. Schutzraum-Insassen

wenn möglich (Platzfrage!) werden im Schutzraum Tische und Stühle aufgestellt. Sie dienen den Schutzrauminsassen beim Essen und bei der Unterhaltung sowie als Arbeitsplätze, z.B. für Schreibarbeiten. (Handbuch, 9.7)
Erläuterungen zur Neuner—Skizze
Fläche = 3.2 x 3.2 = 10.2 Quadratmeter; davon ist Im? für die Luftmaschine reserviert, die anderen 9,2 m?

brutto für die 9 Schutzraum-Insassen
Wandstärken aus armiertem Beton, je nach Erdtiefe und Überbau zwischen 20 und 80 cm (gilt für den üblichen
| atü Schutzgrad)
E=

Esswaren-Gestell: 1 kg pro Person und Tag, d.h. 9 x 14 = 126 kg, dazu 9 Dreitageportionen ”Pemmikan”

Fäk =Fäkalienkübel, hier als 6 Kehrichtkübel a 22 1, je 2 übereinander
W=

Wasservorrat, hier zur Hälfte als Mineralwasser 3 Türme Harrasse 3 x 5 x12 = 180 Liter, die andere Hälfte
(unzureichend) in was sich so findet wie Bidon, Becken Kanister, Spritzkanne

VA = Ventilationsaggregat, d.h. Atemluftpumpmaschine Typ VA 40 leistet 80 m? Frischluft oder 40 m? gefilterte Luft pro Stunde, reicht für maximal 13 Personen; Leistung an der Kurbel max. 50 Watt.
1V = Überdruckventil, auf 5 bis 15 mm WS (Wassersäule) Überdruck im Schutzraum dimensioniert

Über das Schicksal einer im Atomkrieg nur von radioaktivem Niederschalg betroffenen Randzone — die Verletzlichkeit der Infrastruktur — die untrennbare Verquickung von
Atombombe und Atomkraftwerk — die Ohnmacht der Men-

schen vor einer der Kontrolle entglittenen Atomanlage
von Konradin Kreuzer, Flüh/Schweiz
heschrieben und zur Diskussion gestellt in nux Nr. 29, August 1983

nux — Einzelnummer Sfr. 5,--, Abonnement (8 Nummern)

Sfr. 30,-Postscheck (Basel) 40-14277 nux Flüh
Postadresse: nux CH-4112 Flüh, Telefon +61 75 22 72

Herausgeber und Redakteur: Konradin Kreuzer

Aus: Medizin und Atomkrieg — hilflos? Ärzte warnen vol

dem Atomkrieg, Berlin 1982

Die Sache mit der Baugeschichte

Martin Kieren

„Hochbunker im Ruhrgebiet“. Albert schickt
mir die Arbeit zu und die dazugehörigen Fotos, ca. 450, aufgenommen im Großraum

Ruhrgebiet im Frühjahr 1974. Abzüge, Kon-

Zufällige Tücken mit der

takte, Negative. In der Arbeit selbst: Kartierungen der Obiekte:

Baugeschichte

Herne
Witten
Herten

7 Hochbunker
3 Hochbunker
3 Hochbunker

Recklinghausen

5 Hochbunker

oder „Gewalt des Zusammenhangs’”’?

Wanne Eickel
Hamm
Wattenscheid

5 Hochbunker
11 Hochbunker
4 Hochbunker

Castrop-Rauxel

M an
nähert sich einem Gegenstand, wie
er einem begegnet. Da sind also schon
einmal zwei, die miteinander zu tun haben.
Und dann ist da noch die Zeit. „Früher“ zu
sagen, fällt oft leicht, weil es einen der Sorge

enthebt, einzugreifen. „Früher“ muß aber
auch Gegenwart heißen, muß die Bereitschaft
einschließen zuzugeben, daß sich die Bedin-

Hand, das Reich als Auftraggeber: versprach
gute Verträge, guten Absatz und den gewünschten Profit. Über die unheilige Rolle der
Industrie ist in mehreren Zusammenhängen
zwar schon geschrieben worden; aber auch

Typologie vielleicht:
®

zusagen, Vorreiter des Luftschutzes (siehe

®

dazu weiter unten die Geschichte des Hans

stand entsprang (also einer von früher), sich
nicht verändert haben und sich somit die
Leiden, die mit ihm gewaltsam zusammenhängen, nicht nur wiederholen können,
sondern ebenfalls weiterbestehen. Hier sind
also versammelt: der Autor, die Hochbunker

Schoszberger). Ein weiterer interessanter Ansatzpunkt: was zum rauskriegen.
Die Geschichte mit der Großstadtfeindlichkeit der Faschisten. Genau! Die wollten doch

4 Hochbunker
10 Hochbunker
10 Hochbunker

Ergibt 62 Hochbunker. Immerhin. Sie sollten
sich doch irgendwie ordnen lassen. Eine

hier .... Natürlich baute man ja auch für den
Schutz der Menschen, wohltätig war man so-

gungen, denen ein zu betrachtender Gegen-

Größe. Formale Ausbildungen. Aufnah-

mekapazität.

Standorte: Wohngebiet. Verdichtetes

Stadtgebiet. Industriegebiet. Land.
®

Bauzeit: wann, wie, Ausstattung.

immer die Mietskaserne abschaffen, die Großstädte auflösen zu nicht genau definierten

und die Zeit seit ... 1933. (Mit der Zeit tue ich

Groß-Dörfern in der Nähe - aber strikt ge-

mich hier an dieser Stelle sehr schwer und

trennt von ihnen - von großen Industrieanla-

meine eher die Zeit (oder den Begriff von ihr),
die in den „Erfahrungen mit Baugeschichte in

gen. Wenn dann also die feindlichen Bomben fielen (in der Literatur zum Luftschutz finden sich bis heute immer nur die Bomben der

der Bibliothek“ unter dem Stichwort „Wehrbau“ sich findet.)

Bochum
Dortmund

vermeintlichen Feinde), war die Trefferquote
viel geringer, der Verlust an Material und

Mensch (was ja dann das gleiche zeitweise
war) konnt auf diese Weise in Grenzen gehal-

Anfänge: Was rauskriegen

ten werden. Auch das wollte man rauskriegen,

In Dortmund, an der Fachhochschule noch
studierend, habe ich‘ mit Albert zusammen-

beweisen und darstellen: den Zusammenhang

zwischen Luftschutz und Städtebau(theorie).
Das waren dann die ersten Notizen, denen

gewohnt. Albert hat damals als Examensarbeit 1974 eine Studie über die bestehenden

sich weitere Überlegungen anschlossen. Man

Hochbunker im Ruhrgebiet geschrieben. Wir

hatte was zu verfolgen. Der Alltag ließ die Ge-

sind sehr viel rumgefahren und haben uns die

Bunker in Wattenscheid, Gelsenkirchen, Wit-

danken an einen solchen zu schreibenden Artikel nur teilweise aufkommen. Zwar sind Ge-

ten, Bochum und anderswo angesehen und

schichte, Theorie und Kritik der Architektur

auch fotografiert.
Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, ha-

mein Metier und von daher sind Berührungs-

be 20 Jahre dort gelebt. Aufgefallen sind mir

wieder Anlaß zu Gedanken an die „Hoch-

diese Klötze überall, wo sie standen: bemalt,
beklebt, überwuchert und ein betonenes Le-

bunker im Ruhrgebiet“. Jedenfalls sind es
immer Teilbereiche auch der Baugeschichte
und vor allem Methodenfragen, Fragen nach
dem Stellenwert einer Geschichtsdisziplin.
Albert Schulte anrufen. Brauche die Arbeit

ben fristend und wartend, daß sich irgendwann jemand in der Oberfinanz-Direktion in
Münster ihrer erinnert. Als Bundesvermögen
werden sie von den Bundesvermögensämtern
verwaltet, diese wiederum unterstehen erstge-

punkte, Lektüre und Gespräche auch immer

und die Fotos. Beim nächsten Dortmund-

Aufenthalt ins Archiv, die Bauämter, Bau-

nannter Direktion in Münster. Dort ist man in

akten. In die Bibliothek. Zeitschriften, Bü-

der Hauptsache katholisch und nicht an

cher.

Bunkern interessiert. Diese Erfahrung hat Albert bei den Recherchen gemacht und auch

Wann sind diese Bunker eigentlich gebaut
worden? Am Anfang des Krieges? In der

aufgeschrieben, als Einleitung oder Vorwort

Schlußphase? Wie weit waren bis zu diesem

sozusagen zur Examens-Arbeit. Wenn man

Zeitpunkt die Kriegsverluste fortgeschritten,

eine solche Arbeit schreibt oder sonstige For-

wie weit war es mit der Stadtzerstörung und

schungsergebnisse veröffentlicht,

der damit einhergehenden Demoralisierung
der Bevölkerung? Welche Reichsverwaltung

Artikel

schreibt, tut man das. Man legitimiert Idee,

Vorgehen, Konzept, man legt, teils entschuldigend, teils rechtfertigend also dar, wie man
das rausgekriegt hat, was da jetzt folgt. Eine
Frage taucht auf, die schon während einiger
Gespräche über Bunker immer wieder gestellt
wurde; nämlich die nach dem Grund, warum
denn die Bunker als Hochbunker gebaut

hat diese Bunkerbauten gefördert, in diesen

Kriegswirren organisiert? Hat die Stahl-

(In Berlin werden gegenwärtig auch Bunker
angelegt; auch sog. atomsichere. Einer steht
z.B. in der Pallasstraße und ist für die Senatoren. Die Pallasstraße ist in Schöneberg. In
Schöneberg ist auch das Rathaus. Ein anderer z.B. am Ku-Damm in der Nähe der großen
Banken und Versicherungen. Im U-Bhf. einer
Strecke z.B., welche an Hertleins SiemensBauten vorbeiführt, ist auch ein atomsicherer

Bunker untergebracht. Der Bhf. liegt direkt
vor diesem Baudenkmal (? was ist das) aus den

20er Jahren, in denen die Herren der 80er

Jahre ihre elektronischen, mikroprozessorischen Entscheidungen treffen über die Anwendung auch von todsicheren Waffen: ge-

industrie in Zeiten absoluter Hochrüstung
eigentlich noch Stahl für diese Dimensionen
von Beton-Bewehrungen übrig gehabt? Wie ist

steuert

(war) das mit der psychologischen Wirkung?

ich. Dieser Gebäudetyp ist gar nicht so un-

wurden und nicht etwa als Schutzräume unter

Dessen Ziel vielmehr. Geben oder gaben
Hochbunker, in die Städte gesetzte Beton-

der Erde angelegt wurden. Bomben kamen

klötze wehrhaften(?) Aussehens eigentlich das

von

Siemens-Computern,

versteht

sich).

Da lauern schöne Zusammenhänge, denke

interessant. Mitten in der Stadt. Jeder sieht

sie, kann sie sehen, wahrnehmen.

auch

Gefühl von Sicherheit? Wenn man von einem

Hoch. Wehrtürme, glatt, mit der Struktur der

weiterhin. Warum also hat man 20-30 Meter

gewonnenen Krieg ausging, wie wollte man
diese Betonburgen danach nutzen? Wollte
man überhaupt? Nach Alberts Aussage fiel
oder fällt denen in Münster heut immer noch

Holzverschalung noch versehen, Schießscharten, auskragendes Dach.
Mittel. 3-4 geschossig, runder Torbogen als

nichts ein. Außer: bitte nutzen sie das nicht
politisch, was wir ihnen sagen. Aber das war ja

ßere Fenster mit Sprossen, Putzbewurf, bemalt, auskragendes Gesims, flaches Sattel-

doch

von

oben

und

kommen

es

hohe Betonklötze in die Städte, die Landschaft gebaut? Das interessierte, das wollte
man rauskriegen.
Beton- und Stahlindustrie. Na klar! Deren
Interesse war klar darzulegen: soviel Baustoffe
wie möglich zu verkaufen. Die öffentliche

Einfahrt, Schießscharten, (nachträglich) grödach.

Flach. Lager-, Fabrik- und Landwirtschaftsräume, eingefaßtes Portal, manchmal ein Vor-

bau, Blind-Fenster, Satteldach (Ziegeldekkung), Dachgauben, Schornstein.
Viele Bunker aus der Zeit des zweiten Welt-

krieges sind mittlerweile bemalt. Große
Städte, so z.B. Bochum 1974, haben einen
Bunker eingerüstet, Farben und je ein paar
Quadratmeter Fläche Interessierten zur Ver-

fügung gestellt und diese Bunker verschönern
lassen. Stadtbildpflege nannte man das wohl.

Poppig sahen diese Bunker anschließend aus.
Bernd, damals Alberts Examens-Mitstreiter, hat da in Bochum mitgemacht an einem
Wochenende. Montags kam er mit eingegipstem Arm in die Fachhochschule, weil er
vom Gerüst gefallen war, Bruch. Es hätte ja
auch sein können: „Oberschenkelhalsknochen. Die Schwachstelle. Einer weiß, daß es
kommen wird, kann aber gegen den Fall
nichts tun. »Gewalt des Zusammenhangs«“.

(Negt/Kluge, Geschichte und Eigensinn. F/M
1981, S. 11)
Welche Opfer brachte sie mit sich, eine Zeit,
in der Gebäude gebaut wurden, derer wir uns
jetzt als Architekturhistoriker annehmen, um
sie in einen Zusammenhang zu stellen? Und
wo bleiben diese Opfer in unserer Betrach-

tung? Baugeschichte ist doch auch eine Geschichte mit Brüchen. Bzw. diese spiegeln sich
in ihr, weil wir sie in diesen Zusammenhang
stellen.

Die

Geschichte kennt diese ihre

Brüche aber nur aus der Zeit, wenn der Zu-

sammenhang danach hergestellt worden ist.
Natürlich gibt es Zufälle. Lassen wir uns
aber darauf ein daß es keine gibt, lassen sich
auch oft die Brüche besser erklären. Die Suche
nach den Erklärungen dieser Brüche z.B. wird
auch zum „Kkriegenspielen“ mit den Gedanken, die von vermeintlich außerhalb des zu

behandelnden Gegenstands sich heranschleichen, als neue Disziplin sich dazwischenschiebt und stört. Es will sich da etwas unserer

bemächtigen, was dann nichts mehr mit der

Baugeschichte zu tun hat, belanglose Geschichten. Also immer schön sachlich bleiben!
...Istdie »Gewalt des Zusammenhangs«

nicht auch die Geschichte, die gewaltsam man
zu konstruieren versucht? Die „Sinngebung
des Sinnlosen“? Wer lernt eigentlich wirklich
noch aus der Geschichte, und vor allem wie?
Oder wie hat diese Geschichte dann auszusehen, wenn das Lernen aus ihr noch möglich sein soll: so wie sie war, oder wie sie re-

kontruierbar ist?

Können wir lernen, die wir im Ruhrgebiet
vor den Bunkern stehen, nach Lektüre einiger
Artikel in Fachzeitschriften uns ihren Zu-

sammenhang im Geschehen des III. Reichs,
im Weltgefüge (oder Baugeschehen) zu einer
bestimmten Zeit polit-ökonomisch meinetwegen vorzustellen versuchen? Wir Deutschen
sollen ausgerechnet von Bunkern lernen oder
von der Aufarbeitung ihrer Geschichte? ...

Also bitte! Erst mal sehn’ was das Thema

hergibt und nicht gleich moralisieren, wie’s
alle derzeit angesichts einer nicht vorstellbaren Katastrophe machen. Sachlich bleiben
bitte.

Erfahrungen mit Baugeschichte in der
Bibliothek

Katalog. Schlagwörter. Bunker: siehe Wehrbauten. Natürlich, wehren, sich verteidigen.
Gegen wen eigentlich haben (oder hatten) wir
uns zu verteidigen, zu wehren, warum? Also

unter „Wehrbauten“ ziemlich viele kleine
weiße Kärtchen.

Unter anderem:

Bimler, Kurt
Die schlesischen massiven Wehrbauten

Bd. 5 Fürstenbg. Münsterberg
Breslau 1944
0

Hört sich (liest sich) mittelalterlich an. Sind
doch aber auch massiv, die Bunker; und

Baugeschichtler vorher genug getan, um die
Stadt irgendwo und -wie zu konservieren, in

Belüftung usw. abgehandelt sind, auf Seite 59,
im Kapitel „Geschichte“ der Satz:

Wehrbauten ... na ja Wehrbau halt. Aber das

Beschreibungen,

Modellen, so daß Kriegseinwirkung nicht
verhindern konnte, daß wir uns diese Stadt
auch so richtig nostalgisch betrachten können?
Ich bemerke, daß ich schon wieder
abschweife. Diesmal nicht moralisierend,
sondern fast zynisch. Die Geschichte mit Seite
33 bei Bimler stimmt aber und da ist die
’Gewalt des Zusammenhangs’.
Unter anderem:

„Erst mit der Stahlverknappung während des Krieges hört

Erscheinungsjahr. 1944. Muß doch aktuell
sein. Totaler Krieg. Ganz Deutschland ein
Bollwerk gegen den Feind. Schlesien: da sitzt
doch wohl keiner und schreibt neunzehn-

hundertvierundvierzig unter Bombenhagel
eine Baugeschichte mittelalterlicher schlesischer Wehrbauten?!

Vielleicht muß ich damit wirklich anfangen,
sollte eine kleine historische Einleitung in den
Wehrbau machen. Zum Einstimmen gehe ich
zum Handapparat, schlage auf, Lexikon der

Kunst, Bd. 5, T-Z;,. Leipzig 1978, S.535:
Wehrbau, die Gesamtheit des Verteidigungsbaues bei Burg und Stadt sowie als Sonderleistung des befestigten Sakralbaues von den

Anfängen in der entwickelten Urgesellschaft
an. Der W. entwickelte sich von der primitiven

und elementar notwendigen Zweckform der

Verteidigung

sozialer

Gemeinschaften,

Schichten und Klassen (z.B. Volks- und
Fluchtburgen mit Gräben, Wällen und Pallisaden) zur künstler. Form (W.kunst) der
Hochkulturen im Vorderen Orient, Agypten,

China, Japan, Indien, Lateinamerika sowie im

Mittelmeergebiet und Europa. (...)

Die Entwicklung des mitfelalterl. W.es ist

engstens verbunden mit den —&gt; Stadt-befesti-

gungen und maßgeblich in allen Wandlungen
geprägt durch die Veränderung der Feuerwaffen, der gesamten Kriegstechnik und -

führung. (...)

Ab Ende des 19. Jh. wurden Festungen
zunehmend aus Stahl und Beton angelegt,
gepanzert, oft nur noch gering über dem

Boden erhöht, z.T. mit weitläufigen unterird,

Systemen (Kasematten)
Depots u.ä. (...)

für

Versorgung,

Im 20. Jh. kam auch eine entwickelte Feld-

befestigungstechnik (Bunker, Gräben usw.)

Fotos,

Plänen,

Skizzen,

Kremer, Bernd
Der kluge Mann baut tief

Neuenbürg / Württ. 1963
Erste Seite nach dem Bibliothekseinband ein

Stempel: TU Berlin, Institut für Krankenhausbau. Was haben die sich im Institut
eigentlich gedacht bei der Beschaffung des

Buches? Die sollen doch Studenten beibringen, wie man

Häuser zur Genesung von

Menschen baut und nicht wie man Bunker
baut. Ach so: quer über dem verblaßt-lila

Stempel ein dicker roter: Ungültig. Hätte mich

ja dann doch gewundert. Weiterblättern,
Rückseite des Vorsatztitels: „Um der möglichen Verwechselung mit einem ähnlich
klingenden Buchtitel vorzubeugen, wird darauf hingewiesen, daß ein im ECON-Verlag
Düsseldf. erschienener Ratgeber den Titel
trägt „Der kluge Mann baut vor“.“
So naiv-harmlos und spießig-dumm konnte
man 1963 sein und im Inhaltsverzeichnis nach

der Frage „Hat Luftschutz im Atomzeitalter
noch Sinn?“ die Punkte
1. Das ABC der Vernichtung (...)
9. Wer soll das bezahlen? und
10. Bereit sein ist alles

abhandeln, als gelte es, den Schlager dieser
Zeit in Buchform weiterzuverbreiten.
„Wer soll das bezahlen, wer hat soviel

hinzu. Damit und mit relativ atomsicheren
Bunkern fand die Geschichte des W.es

Geld?“ Der kluge Mann, der vorbaute, mußte

zugleich, angesichts der modernsten Angriffstechnik, ihren Abschluß (...)

zahlte

ca. 28 Literaturangaben

Wehrgang, wichtigster Teil der Verteidigungs...
Wehrkirche, eine Kirche, die ...

Per wissenschaftlicher Definition und Information also Wehrbau bis Bunker. Folgerichtig von der „elementar notwendigen
Zweckform“ (igittigitt!) zum „relativ atomsicheren Bunker“, mit dem dieser Bautyp
seinen Abschluß fand (?...). Ab wann legitimiert ein zeitlicher Abstand dann die Beschäftigung (wertfrei) mit den Bunkern des 2. Welt-

krieges? Der Abschluß signalisiert doch das
Eintreten dieses Bautyps in die Geschichte, in
die Baugeschichte allemal. Und somit heißt’s
auch erster sein. Ist doch auch ein interessantes Thema.

Bei Bimler-Kurt handelt es sich dann doch
um die Geschichte der Burgen und Klöster.
Ohne Vorwort, Einleitung. 1944 fehlt dann im
letzten Satz dieses Heftchens einem Kirchturm „die Konsequenz der trutzhaften Erscheinung, zumal sich dicht daneben eine

dieser Rolle würdigere Burg befand.“ (S.49)
Seite 33: oben weiß, fast 2/3 des Blattes.
Darunter: Abb. 15: Grundrißentwicklung der
Stadt Münsterberg. Rekonstruktion des Verfassers. Darüber wie gesagt weiß. Nein, halt!
Klein gedruckt in die weiße Fläche: „Zeichnung und Bildstock dieses Grundrisses sind

durch Kriegseinwirkung zugrunde gegangen.
Die Abbildung wird später nachgeliefert.“ Die
Abbildung trutzte also nicht dem Kriege. Jetzt
würde mich ja doch interessieren, ob die Stadt
Münsterberg heute noch rekonstruierbar ist.
Der Verfasser hat es mit der Grundrißent-

wicklung gemacht. Ja und nun? Haben die
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selbst bezahlen; baute er zudem noch tief,

dafür

schon

18 Jahre nach dem

Kriegsende der Staat.

Schutzwirkung oft geringer als Stahlbauten.“

(Was in Schutzbaufibeln und praktischen
Ratgebern oftmals aufgelistet und veranschaulicht wird, ist dann schon ziemlich
zynisch: Sandsäcke vor Wellblechhütten,

Erdhaufen mit Bleiabdeckung, Backsteinnischen in Kellern usw.)
In Zeiten der Stahlverknappung wird auf
den vorher propagierten Schutz des Menschen
geschissen, man verzichtet auf Effektivität
und setzt an ihre Stelle den Appell zum Auf-

die-Erde-werfen mit gleichzeitigem Über-denKopf-halten der mitgeführten Aktentasche,
wenn möglich bleigefüttert.
Herr Schoszberger steht da bestimmt nicht
allein, aber er wird deutlich. Vorwort seiner
Schrift von 1934:
„An den gewaltigen Fortschritten der Waffentechnik liegt
es aber, daß dieser Einfluß (der der Kriegstechnik durch
Jahrhunderte auf das Bauwesen) voraussichtlich einmal
eine Bedeutung bekommen wird, von der wir uns heute

noch gar keine Vorstellung machen können. Die Zeit liegt
nicht zu fern, in der der Schutz gegen die Bomben des

Angreifers eine viel wichtigere Forderung sein wird als
manche andere Fragen, die heute das Bauwesen bewegen.
(...) Eine riesige Bauindustrie und eine wunderbar
ausgebaute Bauwissenschaft stellen heute eine Verteidi-

gungswaffe dar, die den modernsten Bombenflugzeugen
und Giftgasen mindestens als gleichwertig, wenn nicht gar

als überlegen entgegengehalten werden kann. (...)“

Gehört denn zu dieser „wunderbar ausgebauten Bauwissenschaft“ auch die der Baugeschichte? Gibt es da also eine Logik, die uns
zwingt, ob wir wollen oder nicht, uns an dem
ganzen Wahnsinn zu beteiligen? Kann es sein,
daß wenn ich eine detaillierte Bunkergeschich-

te schreibe und die Schwachstellen nachweise,
diese Arbeit dann anschließend Leuten dient,
die ihre perversen Waffensysteme danach
ausrichten? Wenn es sie gibt, diese Logik,
dann soll sie auch ohne mich funktionieren.
Ich denke, sie tut es schon.

gegen den Feind werden unter den Waffen-

Schoszberger, Hans
Bautechnischer Atomschutz

Düsseldf. 0.J. (ca. 1955)
Schoszberger, Hans
Bautechnischer Luftschutz
Berlin 1934

Aha! Habe ich also so einen unverbesserlichen

Menschen gefunden. Schreibt 1934 und 1955
über die Möglichkeiten der ziviltechnischen
Verteidigung. Die Bücher sind sofort zur
Hand. Die von 1955 ist eine der „Monographien über Stahlverwendung“, in der es
dann im Vorwort u.a. heißt:
1936 war das

meisten Fällen waren sie wesentlich teurer und in ihrer

Die folgenden Ausführungen zum Schutz

Unter anderem:

„Im Jahre

die Verwendung des Stahls im Luftschutz auf. Es wurden
stahlarme und stahllose Bauweisen vorgeschrieben. In den

Interesse der Bauleute am

Luftschutz sehr gering. Die Fachliteratur lasen nur wenige,
Gesetze und finanzielle Regelungen ließen auf sich warten,
kaum, daß irgendwo vereinzelt etwas wirklich gebaut
wurde. Eine allgemeine Luftschutz-Lethargie - ähnlich wie
heute,

Da entschloß sich die Beratungsstelle für Stahlverwendung zu einer großen Ausstellung ’Luftschutz durch Stahl’
auf der Leipziger Messe und gleichzeitig erschien in einer
Auflage von 50.000 ein Buch gleichen Titels.
Das wirkte! Es entstand lange vor der Atombombe eine
Kettenreaktion bei den anderen Verbänden. Industrien
anderer Baustoffe, - deren Eignung im Luftschutz unbestritten ist, - mußten sich jetzt auch für das neue Gebiet
interessieren “

Natürlich mußten sie sich interessieren für
eine Sphäre, in der Profit zu machen war. Da

war doch schon der anfangs ausgemachte

Zusammenhang. Die Stahlindustrie reagierte
nicht nur 1936, sondern auch 1955 und hatte
damals wie heute nur lautere Interessen und

die so geliebten Menschen im Sinn.

Und dann, in der gleichen Monographie,
nachdem im Schutzraumbau die Elemente
Keller im Altbau, im Neubau, Außenanlagen,

kategorien abgehandelt:

Sprengbombe,

Brandbombe, Chemische Kampfstoffe, Bakterien. Eingeführt wird mit dem Kapitel Krieg
und Bauwesen, den Schluß bilden die Kapitel
„Städtebau“ und „Luftschutz und Baukunst“.
Philosophierend und historisierend schlängelt er sich auf den Punkt zu:
„In dieser Arbeit wird der Krieg als gegebenes Naturereignis aufgefaßt. Die Wirkung dieser Gewalt und der
Schutz gegen sie werden behandelt.“ (S.18)

Das Behandelte: Ist das dann die „elementar

notwendige Zweckform“ oder schon die
entwickeltere „künstlerische Form, Wehrkunst“? Also Schutz-Kunst? Nur: wer schützt
uns vor ihr?

„Es gibt keine Waffe und wird auch nie eine geben, gegen
die es nicht auch einen Schutz gäbe. Wenn ein wirksamer

Luftschutz vorgesorgt ist, so ist das Schlimmste, aber auch
das Äußerste, was ein Luftkrieg bringen kann, das Ende der
dichtbesiedelten

Gebiete

der

Großstadt

-

nicht

der

Menschen, sondern nur der Häuser! Es gibt Architekten,
die überzeugte Pazifisten sind und doch eine derartige
Wirkung der Bomben nicht ablehnen würden. (...)
Man stelle sich vor, welche Wirkung auf alle Bevölkerungsschichten entsteht, wenn der erste Brandbombenhagel auf eine Stadt niedergeht. Welcher Architekt wird
sich dann noch mit formalen Fragen befassen können! Wer

wird der Frage noch irgendeine Bedeutung beimessen, ob
ein Dach flach oder steil sein soll (...)
In allen rüstenden Staaten stehen heute riesige Bomben-

geschwader startbereit, und die ausländische Rüstungsindustrie arbeitet mit Hochdruck. (...)
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Damit kommt ein vollkommen neuer Gedanke in die
Tätigkeit des Architekten und Bauingenieurs. Er wird sich
wie n früheren Zeiten ... (...).“ (S.217 f.)

In das Feld geführt werden Leonardo da Vinc!
und Albrecht Dürer und die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich dem waffentechn!schen Stand der Zeit widmeten.

ben immer wieder die Entdeckung, daß sich
Imperfekt und Präsens dauernd mischen, sich
nicht vermeiden läßt, daß alles Gewesene in
Sachen Bunker immer noch hochaktuell ist.

einem Platz, dieser abgeriegelt durch einen an

Jedenfalls in meinem Kopf, wo sich was wehrt

die

gegen die alte Behandlung eines solchen
Stoffes. Ich bekomme diese Bunker eben nicht

Stände, wir kennen diese Situation aus allen

so

sortiert,

wie

es

andere

mit

anderen

rauskriegen, auch das:
„Wie die luftsichere Stadt der Zukunft aussehen wird,
wissen wir im einzelnen noch nicht; sicher wird sie aber eine
Vereinigung von Stadt und Land sein, ein großes Dorf mit

städtischer Kultur. Daß das Giftgas über die städtische

Um diese

deutschdn Städten in Wahlzeiten, agitierende,
diskutierende, schwatzende Menschen. Da-

Büchern ein unangenehmer Beigeschmack

vergasen“ ... „nach Moskau“ ... Der an eine

überfällt. Da wird die „Neue Reichskanzlei

Kohle-Wäsche erinnernde Bau am Ende des
Platzes ist ein Hochbunker aus der Zeit des

der

Umherstehenden

plötzlich

die

nicht

seltene deutsche Formel „sollte man alle

Faschismus. In ihm war zu der Zeit unter-

gebracht das WLT, das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel. Vielleicht diskutierte man darinnen gerade, als dieser Spruch vor

der Türe fiel, die Möglichkeit, „Die Ermitt-

festen Halbkarton. Seitenlang wird jedes

lung“ von Peter Weiß aufzuführen? Ich meine

Detail jeder Nische, jede Kassetierung jeder

ja bloß; Entschuldigung!

Decke, jedes Material irgendwelcher Utenstuhl der Hochschule der Künste Berlin stand
letztes Semester lange zu lesen: „Wir Architekten fordern die Neutronenbombe. Damit
unsere Werke erhalten bleiben.“ Na bitte!
Man wollte da doch Dingen nachgehen, was

Flugblattverteiler, Stände.

mals auch noch die KPD oder der KBW, ich
erinnere es nicht mehr genau. Aus der Menge

Aspekt des „Zusammenhangs von nationalsozialistischer Ideologie und Architektur“. Ich
kann darin auch keine Fleiß-Arbeit sehen, die
akribisch jede Rechnung aller Gewerke, die an
diesem Bau mitgebaut haben, abdruckt auf

studenten in unseren Hochschulen. Im Fahr-

Wahlen immer auch den Parteien; hier waren

Bautypen der Zeit des Faschismus können.
Ich will nicht ungerecht über die Werke von
Kollegen urteilen. Aber ich kann nichts
dagegen tun, daß mich bei bestimmten
von Albert Speer“ verhandelt unter dem

Das machen aber schon die Architektur-

eine Kohle-Wäsche einer Ruhrgebietszeche
erinnernden langgestreckten Bau, diente bei

silien, die in diesem blöden Bau rumstanden,
beschrieben. Ja, wirklich nur beschrieben und

hervorragend im Bild abgedruckt. Auf dem
Trödelmarkt. habe ich an einem Stand
gestanden, an dem faschistischer Kleinkram

von Orden bis Literatur gehandelt wurden,
und ich hörte einen der Verkäufer einem
Kunden sagen: „Das beste, was es darüber

gibt, geile Fotos, gute Beschreibungen, nicht
so teuer“. Er hatte hinter seinem Tapeziertisch eine ganze Kiste dieses Buches für Leute,

die nie in einen gescheiten Buchladen gehen,

Da fällt mir dann auch Anderes ein: In
Dortmund gabe es eine Art Scene-Kneipe,
untergebracht in eben einem solchen Hochbunker. Ich kann mich noch erinnern, wie weit
der Weg von der Straße in die Schankräume
war, wie oft man innerhalb des Gebäudes um

die Ecke biegen mußte, um an das kühle Naß
zu kommen. Die Schleuse gegen Gift, Gas und
Druck, fünfmal abbiegen, ca. 20 Meter. Man

stelle sich mal vor: Da sagt eine große Gruppe
einer Generation täglich: „Komm, gehn wa n
Bunka“, oder „Gut, treffen wa uns heut’
Abend im Bunka, um elf“, und einer dieser

Mietskaserne gesiegt hat, ist die wichtigste Folgerung, die

weil sie da aus dem Regal vielleicht Lion

Menschen bin ich, zehn Jahre später in Berlin,

aus der Luftgefahr für das Bauwesen zu ziehen ist.“ (S.219)

Feuchtwanger ansieht, der dem größenwahn-

und mir schnürt’s dann die Kehle zu, wenn ich

Da kommt dieser Luftschutzstratege also

sinnigen Tapezierer aus Braunau in dem
Rupert Kutzner ein blendendes Denkmal

die Geschichte lese, die Henryk M. Broder in

gesetzt hat (Lion Feuchtwanger: Erfolg,

schreibt, übertitelt mit: „Wer war Joseph

Roman, 1930). Ich will der Autorin dieses
überschätzt man und überhöht man etwas,
was es nicht verdient. In seiner schlechten und

Wulf?“: „Frau Wulf wartete am Theodor
Heuss Platz, hier in Berlin, auf den Bus, um sie
eine Gruppe von Jugendlichen, westdeutschen
Berlin-Besuchern. In dem Moment, als der
Bus vorfuhr, rief der Leiter der Gruppe: Nicht

daher und sagt uns, wie- zu folgern ist, zu
folgern war. Hatte man sich zum Folgern
(oder Folgen?) entschlossen, so konnte man
sich halten an das Werk:

Der zivile Luftschutz
Ein Sammelwerk über alle Fragen des Luftschutzes, hrsg. von Dr. Ing. E.H. Knipfer,
Ministerialrat und Chef des zivilen Luftschutzwesens im Reichsluftfahrtministerium
und Herrn Erich Hampe, stellv. Chef der
technischen Nothilfe, 1934 in der ersten, 1937
in der zweiten Auflage.
Nach der Frage „was müssen wir tun?“ wird
wieder allerlei aus der Kriegs- und Verteidi-

gungskiste gekramt, man hatte sich ja gegen
diverse Feinde zu verteidigen. Auf Seite 320
wird dann auch unter I11.4. „Der freistehende
Schutzturm“ beschrieben:

Buches

nicht

zu

nahe

treten,

aber

mit

derartiger Literatur, solcherart gedruckt,
kitschigen Prunksucht ist das einfach ein

einsteigen, wir werden gleich abgeholt! Und

dummer, blöder Bau, den man nicht derart
rekonstruieren sollte. Albert Speer und Adolf

gebrochen“. Diese Geschichte hätte hier nichts

Hitler waren

Faschisten, was man immer

zu suchen, wenn nicht ... Sie ist in meinem

wieder so auch sagen sollte und nicht alle Tage
von sog. faschistischer Architektur reden, als

Kopf. Joseph Wulf war polnischer Jude, von

wäre diese was anderes als mies.

Überhaupt ist das mit der faschistischen
Architektur so eine Sache. Wir haben von der

HdK Berlin dieses Jahr im Frühjahr eine
Exkursion nach Italien gemacht unter dem
Oberthema „Tendenzen der modernen Archi-

bestimmter Großbauten - bei denen die Unterbringung in

den Gebäuden bzw. in unterirdischen Räumen des Freigeländes Schwierigkeiten macht - freistehende Türme von

kubischer, Zylinder- oder Kegelform zu errichten. Hierbei
ist insbesondere der zuckerhutförmige Schutzturm, Bauart
Winkel, wegen seiner anerkannten Vorzüge zu nennen.

Dieser Eisenbetonturm mit seiner massiven Spitze bietet
nahezu vollkommenen Schutz gegen Voll- und Nahtreffer
von Bomben. Auf breite Bodenplatte gestellt, ist er auch

dhne Tiefgründung kippsicher, daher auch bei schlechtem
Baugrund und hohem Grundwasserstand anwendbar;
selbst in Bergschädengebieten wird er rissefrei bleiben. (...)“

(S.320)

Das leuchtete dann wohl auch den Planern im
Ruhrgebiet ein, die es ja hier tatsächlich zum
größten Teil mit Bergsenkungsgebiet zu tun
hatten. Diese Bunker stehen doch alle über
einer ausgehöhlten, von Stollen für den

Kohleabbau durchfurchten Erde.

tisch und sollen mich animieren, einen Artikel

kanzlei. Vor Terragnis Casa del’ Fascio in

aktuell.“

Como, einem Pallazzo laut Tafel an dem

Gebäude, standen die Studenten für mich
erschreckend ehrfürchtig. Sie strömten in
diese transparente Glasfassade, vor der und

hinter der schwerbewaffnete (Maschinenpistolen!), uniformierte Typen standen. Alle
ließen sich die Leibesvisitation gefallen, sich
von diesen Typen abgrabschen und wandelten
dann detail-trrunken durch das Casa del’
Fascio, das faschistische Hauptquartier von
1930. Ich stand mit zugeschnürter Kehle
draußen im Regen, als Betreuer der Gruppe
bin ich nicht reingegangen, es ging nicht.
Noch einmal Bunker und die Moral mit der

Baugeschichte

über sie zu schreiben. Da sitze ich und ver-

stumme angesichts der täglichen Horrormeldungen der wahnwitzigsten Auf- und
Hochrüstung aller Zeiten und kann - beim
besten Willen - nicht anders als eben diese

Überlegungen anstellen. Schon beim Schrei-

1943 bis kurz vor Kriegsende im KZ
Auschwitz. Nach dem Kriege hat er vornehmlich in Berlin gelebt und 18 Bücher über das
Dritte Reich veröffentlicht. 1970 schreibt er in
einem Brief an einen Freund:

wurden, war für mich oft viel mehr Ausdruck
des Faschismus als z.B. die blöde Reichs-

und logisch-formale Strenge der dortigen
offiziellen Gebäude, die seit 1923 dort gebaut

Da stehen nun diese Betonriesen auf meinen

Schwarz-Weiß-Fotos, diese wiederum liegen
seltsam friedlich auf meinem Berliner Schreib-

da ist Frau Wulf ohnmächtig zusammen-

„Sie wissen nicht, daß ich von allen Büchern keine
Tantiemen bekomme. Ich habe vor und während der Arbeit
an diesen Büchern Vorschüsse von den Verlagen erhalten,
um diese Bücher überhaupt schreiben zu können. Bücher
dieser Art haben nur sehr kleine Auflagen und sind für den
Verleger wie für den Autor ein Defizit-Geschäft (...) Seit
über einem Jahr habe ich kein Einkommen. Nach 24 Jahren
Arbeit stehe ich praktisch vor dem Nichts. Mein Thema -

tektur in Italien, 1900 - heute“. Die zynische
„In den letzten Jahren hat der Gedanke größere Kreise
gewonnen, in einzelnen Fällen für die Belegschaften

einem Artikel in der FR am 24.10.1981

Erinnerungen eines Neunundzwanzigjährigen
Damals fuhr ich häufig nach Castrop-Rauxel,
meine Freundin Anne wohnte dort. Der
Busbahnhof in C-R, in der Innenstadt an

das Dritte Reich - ist heute nicht mehr gefragt und nicht

Unter den Büchern viele, die sich mit den
Künsten, der Baukunst auch, im III. Reich
beschäftigen. Zwei Monate, bevor er hier, in
der Nähe von meinem Schreibtisch, aus dem
Fenster seiner Wohnung sprang, schreibt er:
„Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht, und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst Dich
bei den Deutschen totdokumentieren, es kann in Bonn die
demokratischste Regierung sein - und die Massenmörder

gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten
Blumen.“

Joseph Wulf hätte in diesem Artikel auch
anders auftauchen können, z.B. so:

Wulf, J.

Die bildenden Künste im Dritten Reich

Gütersloh 1963
Das konnte ich ihm nicht antun, weil es da die

Tränen gab, die mir salzig im Mundwinkel
schmeckten bei der Lektüre des Schicksals
dieses Mannes. Und diese nehme ich dann
auch ernst.

—_
u

W

ir
sollten
annehmen,
daßinnach
dem
Ende
des 2.
Weltkrieges
Deutsch-

land niemand so schnell wieder auf die Idee

käme, sich ernsthaft mit Zivilverteidigung
und Aufrüstung zu beschäftigen, aber das

Ulrich Höhns

Gegenteil ist — in der genannten Reihenfolge
— der Fall. „Daß die breite Öffentlichkeit bis-

her davon nichts wußte, und nur ein sehr kleiner Beamtenapparat die Arbeit leistet, hat

sich nicht gerade als Nachteil herausgestellt.

„Städtebau im Atomzeitalter”

Wenn man heute darüber berichten kann, so

ist es nicht zuletzt dem Deutschlandvertrag
zu verdanken. Dabei soll aber auch weiter

Planungen um 1950 unter Luftschutzaspekten

gelten; Erörterung nur in der Fachpresse
durch Baufachleute, aber keine Beunruhigung durch die Tagespresse — die mißver-

steht prinzipiell.”
Planer und Architekten, die den Krieg auch
politisch überlebten, haben viel mit diesem
Thema zu tun, wenn wir davon ausgehen, daß
alle Maßnahmen zur Zivilen Verteidigung,

zum „Luftschutz” dazu geeignet sind, einen
neuen Krieg vorzubereiten.
Der „Luftschutz” steht für einige Jahre während des Neuaufbaus der Städte (obwohl immer von „Wiederaufbau” gesprochen wird) in
voller (Zeitschriften)Blüte, etwa von 1947 bis
1955.
Danach verschwindet er aus der breiten Fa-

chöffentlichkeit der Bauzeitschriften und ist
nur noch einer wesentlich kleineren Gruppe
der direkt mit dem Zivilschutz beschäftigten

Planer zugänglich.
Die Fülle der Literatur der späten 40er und
frühen 50er Jahre zu den beiden sich herauskri-

reitungen nicht das Geringste zu tun haben,

Die akribisch ausgearbeiteten Bestimmungen

und da kann es nur von Vorteil sein, wenn er-

haben dazu geführt, daß die nach ihnen gebau-

fahrene Fachleute aus der Vor- und Kriegszeit

ten Schutzräume in der Mehrzahl den Bomben

hinzugezogen werden.

standhielten.

Darum ist es nicht verwunderlich, wenn maß-

In den Stadtneugründungen Wolfsburg und

geblich an der Ausarbeitung einschlägiger

Salzgitter fanden sich keine Hochbunker im

Richtlinien für den Luftschutz der NS-Zeit beteiligte Planer nach 1945 wieder beratend und
mahnend zugleich ihre Stimme erheben, wenn

zwei grundlegende Bundesveröffentlichungen
der 50er Jahre im Anhang die Verordnungen
von 1937 und 1943 abdrucken, auf denen sie

aufbauen und die weiter gültig sind.
Der objektbezogene Schutzraum der NSZeit, der im großem Umfang erst 1941 einsetzte, beschränkte sich zwangsläufig auf den Bau
von Groß-, überwiegend Hochbunkern und
Ausbau von Kellern zu Luftschutzräumen.

stallisierenden Hauptthemen „baulicher” und

Die Aufgabe wurde von Anfang an nicht als

„städtebaulicher Luftschutz” mag heute erstaunen. Sie ist jedoch lediglich Indiz für die unmit-

Geheimwissenschaft einiger Eingeweihter be-

Straßenbild; hier waren alle Wohnhäuser be-

reits mit Luftschutzkellern ausgestattet.

Das „vorläufige Merkblatt bautechnischer
Luftschutz vom Mai 1952” („herausgegeben
vom Bundesminister für Wohnungsbau im Einvernehmen mit dem Bundesminister des Inne-

ren”) nimmt die genannten Bestimmungen der
NS-Zeit auf und ergänzt sie nur an den Stellen,

die sich im Kriege als mangelhaft herausgestellt
haben; im wesentlichen meint dies die Freihaltung von Rettungswegen und die Führung von
Notausgängen bis außerhalb des Trümmerbereichs der Häuser.

Das Merkblatt vertritt angesichts der Atombombenabwürfe der Amerikaner auf Hiroshi-

verdeckte und bald offene Wiederaufrüstung in

trieben. „Da Deutschland der aktive Luftschutz verwehrtist, ist es genötigt, dem passiven Luftschutz, d.h. den Bestrebungen zum

Westdeutschland; auch brechen die an Veröf-

Schutz des Lebens der Bewohner und zur Si-

nische Maßnahmen (...) — auch im Hinblick

fentlichungen und der Ausarbeitung von Richt-

cherung der Werte des Volksvermögens, seine
Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Aufgaben

Schutz (bieten).”

telbar nach Kriegsende beginnende, zunächst

linien beteilgten Planer angesichts der amerikanischen Atombombenabwürfe auf Japan, der
deutlich zutage tretenden Teilung der Welt und
des beginnendes Kalten Krieges kein Tabu,

auf atomare Gefahren

— einen wirksamen

des passiven Luftschutzes sind also einmal or-

„Die nach diesem Merkblatt erbauten Luft-

ganisatoischer, andererseits konstruktiver Art.
So ist eines der Hauptgebiete des passiven

schutzräume (LS-Räume) sind nicht ’volltref-

wenn sie sich in ihrem rein technokratischen

Luftschutzes der Schutz von Wohnhäusern, öf-

Selbstverständnis einer Frage annehmen, die,
zynisch formuliert, „in der Luft liegt”. Ihr
Feindbild ist klar: zukünftige Angriffe auf

fentlichen - und Fabrikgebäuden an den An-

Westdeutschland werden aus dem Osten er-

ma und Nagasaki die Meinung, daß „bautech-

griffen besonders ausgesetzten Stellen.”?

Entsprechend beschäftigte sich die Literatur

fersicher’, sondern nur ’nahtreffersicher’, d.h.
sie schützen gegen die Wirkungen bekannter
Bomben, auch von Atombomben, wenn diese
in einem bestimmten Abstand vom LS-Raum

detonieren. Ein nach diesen Bestimmungen
gebauter LS-Keller bietet z.B. Schutz gegen
500 kg schwere Sprengbomben, die in minde-

und personeller Kontinuität 3. Reich — Bun-

dieser Zeit ausschließlich mit dem baulichen
oder bautechnischen Luftschutz. Gesetzliche
Grundlage für den Bau von Luftschutzeinrich-

desrepublik, sofern sie überhaupt offen zutage

tungen waren die „Schutzraumbestimmungen

tritt, ist in diesem Bereich anscheinend ohne

vom 4. Mai 1937” und die aus den Erfahrungen

Atombombenart schützt er vollkommen, wenn
die Bombe in mindestens 1000 m Abstand de-

Relevanz. Für die Planer handelt es sich bei ih-

des Luftkrieges abgeleitete „Verordnung zur

rer Arbeit um rein defensive Maßnahmen zum

Hebung der baulichen Feuersicherheit vom 20
August 1943”.

toniert. Aber auch bei geringerem Abstand

wartet.

Die mitunter etwas heikle Frage inhaltlicher

Schutze der Bevölkerung, die mit Kriegsvorbe34

stens 15 m Abstand von seiner Außenwand de-

tonieren. Gegen die in Japan verwendete

bietet,
ein solcher LS-Keller gewisse Sicherheit.”

Bautechnisch gesehen mag dies in Grenzen
sogar richtig sein; da aber seit 1945 die Wirkung der Atombombe genau bekannt ist, muß
diese Aussage als der erste Schritt einer gezielt

aus: Bauwelt: 50/ 1952

einsetzenden Verdummungsstrategie gewertet
werden, die sich bewußt über Strahlung, Verseuchung und radioaktiven Niederschlag ausschweigt. Dieses Merkblatt ist keineswegs ein

Wa
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Dokument der Hilflosigkeit angesichts einer

/
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völlig neuartigen Bedrohung der Menschheit,
das wider besseres Wissen an Altbewährtem

De

(durchaus auch mit „e” zu schreiben) festhält, sondern es macht die „Zivile Aufrü-

stung”, den Luftschutz, wieder salonfähig,
während die Trümmer des letzten Krieges bei
weitem noch nicht beseitigt sind. Der Koreakrieg 1950/51 und die mit ihm verbundene
Gefahr eines dritten, diesmal atomaren Welt-

krieges hat gewiß dazu beigetragen, daß dieses Thema so früh und so offiziell wieder an-

gesprochen werden konnte.
„Pandorabomben bauen Stadt-Land-Städte”

4

2

3
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Höchstgeschwindigkeit (v..,) n 100 Am/h

Sowjetische Bombenflugzeug-Muster 1952. Die (üblichen) Kolbenmotor-Flugzeuge haben Geschwindigkeiten zwischen 550 und 600 km/h, sie fliegen in
10 bis 11 km Höhe. Die (neuen) Düsen-Flugzeuge erreichen Geschwindigkeiten bis zu 1000 kmi'h. ihre Gipfelhöhen liegen zwischen 11 und 13km

(Martin Wagner)*

Die Fachleute wissen es besser. Das eigentliche
Feld der Luftschutzmaßnahmen nach 1945 ist
der Städtebau. „Soweit sich die Vorschläge nur

auf eine Auflockerung der großstädtischen
Baudichte beziehen, auf die Anlage von Garten- und Trabantenstädten u. dgl., wodurch
freilich nur erreicht wird, daß ’nicht alles auf

sinmal hin ist’, lassen wir sie uns gerne gefallen, wenn es sich aber darum handelt, nur

mehr in Stahl-Pilzen mit polierter Außenhaut,
bzw. in x Stockwerken unter dem Boden zwi-

schen Radioaktivität abschirmenden Bleiplatten und ähnlichen hübschen Ausstattungsgegenständen zu ’wohnen’, da tun wir nicht mehr
mit! Dann schon lieber bis ans Lebensende ein
Mensch bleiben und unter Gottes freiem Himmel schlicht unf einfach sterben, denn als Unter- und Untergrundmensch elend zu vegetieren. Und wer sagt uns denn, daß das ’Anti-

Atombombenhaus’, das uns gegen die Atombombe von heute schützt, auch gegen die
Atombombe von morgen und übermorgen
Schutz bietet?” Daß der Atomtod nicht

„schlicht und einfach,, ist, braucht hier nicht gesagt zu werden, aber unter welchem Gesichts-

punkt ist das Wort von der „Auflockerung” der

Großstädte gefallen!
Es ist den Planern selbst klar, daß sich die
iriedlichen Forderungen an den neuen Städtebau nicht wesentlich von den kriegsmäßigen
unterscheiden. „Was fordert nun der Luftschutz von der Stadtgestaltung? — ’Dasselbe,

we
neuzeitlicher Städtebau überhaupt
will!” guter
”
„Auf eine einfache Formal gebracht, kann
und soll durch städtebauliche Maßnahmen die

Trefferwahrscheinlichkeit herabgesetzt und die

den unerträglich wäre — auch für den ange-

strebten Schutz erhält er empfindliche Mängel.
(...) Städtisches Leben fordert auch in diesem
Falle eine gewisse räumliche Nähe und eine
Mitte, von der es gelenkt wird. Das Ideal der
luftunempfindlichen Stadt ist also nicht die un-

differenzierte unbegrenzte Bandstadt, sondern
die in möglichst viele und möglichst selbständige Einheiten gegliederte Stadt.” ”
Einer der wortreichsten Vertreter unter den

Karte der Bundesrepublik im Maßstab 1:10000000 mit Linien gleicher Einflugdaver (in Minuten) von der Ostgrenze her bei Annahme einer Geschwindigkeit von 900 km/h. Praktisch ist das ganze Gebiet der Bundesrepublik
mit Bombenflugzeugen von der Ostgrenze in fünfzehn Minuten zu erreichen

Bombenwurf — insbesondere bei Nachtangriffen — mitbetroffen werden. Bei Errichtung

neuer oder Erweiterung vorhandener stark

luftgefährdeter Anlagen und Betriebe soll daher nach Möglichkeit zu bestehenden oder ge-

planten Wohn-, Siedlungs- und Geschäftsge-

bieten künftig ein ’Schutzabstand’ von etwa

1000 m eingehalten werden. (...) Bei der Bemessung der ’Schutzabstände’ wird darauf hin-

seitdem selbst maßgeblich daran beteiligt ist,

gewiesen, daß eine sinnvolle Planung in jeder,
insbesondere städtebaulicher Hinsicht gewährleistet sein muß. (...) Luftschutzmäßig ungeeignete Standplätze (Anm.: von Rüstungsbauten)
dürfen keineswegs durch spätere Umwandlung

gibt 1948 den verfälschenden Hinweis, daß es
auch schon in der NS-Zeit unter den „guten”

gültigen Standplätzen gemacht werden, da

Luftschutzspezialisten, Hans Schoszberger,
der die Geburt dieser neuen Disziplin für Architekten auf etwa das Jahr 1930 datiert und

der Behelfsbauweise in Dauerbauweise zu end-

Planern die Tendenz gegeben habe, keine
Bunker, sondern mit dem Instrument der

sonst Gefahr bestehen würde, daß die luft-

Landesplanung „bombensichere” Siedlungen

gelt wird.”

schutzmäßige Entwicklung der Städte verrie-

zu bauen. „Die Arbeit (...) begann in
Deutschland 1932 in einem kleinen Kreise,
der es ehrlich meinte und einen internationalen Luftschutz wollte. Wir haben noch 1938

in Stockholm einen Luftschutzvortrag gehalten und im März 1939 mit englischen Archi-

tekten einen baulichen Luftschutzkongreß
geplant. Die offizielle Richtung war aber bald
ganz in Händen der „Bunkerbauer”. (...) Es
beginnt der Wettlauf der Betondecke mit der
Bombe, überall werden Luftschutzräume gebaut, die wir vorher für Luftschutzwitze ge-

halten hatten. Eine Bewegung, die eigentlich
Gartenstädte wollte, ist im Beton erstickt
worden. Am Ende steht gleichsam als Grabstein des deutschen Luftschutzes der OTBunker.” (Anm.: OT = Organisation Todt)”

a
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Im Oktober 1940 hat der Führer für den gesamten
deutschen Luftschutz die bombensichere Bauweise

Ausbreitung von Bränden erschwert werden.
Dafür stehen die beiden verwandten Mittel der

Auflockerung und Weiträumigkeit zur Verfü-

Dies ist natürlich falsch; erst die „mechani-

vorgeschrieben. Dadurch gewinnt der erstmalig im

gung. (...) Weiter gilt es, um im Luftkriege wenigstens die Vorraussetzungen dafür zu schaffen, die Zivilbevölkerung schonen zu können,

sche Auflockerung” (Hans Scharoun 1946) der

Jahre 1935 von uns entwickelte Grundgedanke des

Städte durch den Krieg hat es möglich ge-

bombensicheren Schutzes über der Erde in kreis-

macht, ihr Gefüge neu zu ordnen und den Erfordernissen des Luftschutzes anzupassen. Es

voneinander zu trennen und möglichst große
Abstände dazwischen zu legen. Da das Kern-

trifft jedoch zu, daß neben Schoszbergers eigenen Ideen — seine luftsichere Zukunftsstadt ist

runden mit einem spitzen Kegeldach versehenen
Türmen seine volle Bedeutung. Die Türme werden
sowohl. für den Werkluftschutz als auch für den

stück luftgefährdeter Anlagen Industriebetrie-

die Bandstadt — dieser Gedanke wenigstens

öffentlichen Luftschutz nach den neuesten Bestim-

be und Gewerbebetriebe darstellen, läuft diese
Forderung auf die Trennung von Arbeits- und

per definitionem in der NS-Zeit eingeführt
wurde; dies zeigen die „Richtlinien für den

mungen mit der patentamtlich geschützten Innenaufteilung gebaut. Der Turm für den öffentlichen

Wohngebieten heraus. Wie steht es nun mit

baulichen Luftschutz im Städtebau” von 1938
und 1942. „Nach den Richtlinien’ vom 8. Januar 1938 soll zur Trennung von stark luftgefähr-

Luftschutz wurde beim Preisausschreiben „Alarm“

die

Gebiete verschiedener Luftgefährdung

der Gesamtgestalt der Stadt? Welche Grundform erweist sich hier für den Luftschutz am
günstigsten? Rein theoretisch könnte man an-

deten Anlagen und Betrieben von Wohn-,

nehmen, daß eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Bebauung über das ganze Staatsge-

Siedlungs- und Geschäftsgebieten nach Mög-

biet hier eine ideale Besiedelungsform darstel-

eingehalten werden. Die Luftkriegserfahrun-

le, weil dann die Trefferwahrscheinlichkeit am

gen haben ergeben, daß dieser Abstand sich oft

geringsten, die Brandübertragung am schwersten wäre. Das würde also eine völlige Auflö-

nicht als ausreichend erwiesen hat, um zu ver-

sung der Städte darstellen. Aber sieht man einmal davon ab. daß dieser Zustand für den Frie-

prämiiert. — Auskunft über bombensichere Luft-

schutztürme „Bauart Winkel“ erteilt:

lichkeit ein Mindestabstand von 500 m Breite

hüten, daß Wohnstätten durch Luftangrriffe
auf benachbarte stark luftgefährdete Anlagen
und Betriebe infolge der Streuwirkung beim

L.WINKEL
CO.
LUFTSCHUTZTURME
DUISBURG
MERCATORHAUS

Die den Richtlinien vorangestellte Aufzähnennt ausschießlich Wehrmachtanlagen und

von Wohnstätten getrennt werden, alle Baugebiete weiträumig und aufgelockert bebaut und
die Wohn- und Verkehrsdichten herabgesetzt

herausragende strategische Ziele; hier ange-

werden. (...)

lung der „stark luftgefährdeten” Einrichtungen
deutete städtebauliche Maßnahmen können al-

Bei der Planung und Erschließung neuer Bau-

so erst nach dem Kriege verwirklicht werden.

gebiete sind sie (Anm.: die Forderungen des
städtebaulichen Luftschutzes) uneingeschränkt

Da inzwischen jedoch auch die Wohngebiete
bombardiert werden, sind die „Luftschutzabstände” zwischen Wohnhäusern und Fabriken

anzuwenden. Ebenso wichtig ist es, den Wiederaufbau zerstörter Stadtteile danach durch-

Der Standplatz von Industriebetrieben und
anderen luftgefährdeten Anlagen soll nicht nur
nach wirtschaftlichen und sozialpolitischen Gesichtspunkten, sondern auch nach den Notwendigkeiten des Luftschutzes bestimmt werden. Dabei ist die Bodengestaltung zu berücksichtigen. Markante Punkte sollen nicht als

Standplätze gewählt und jede auffallende Ver-

Anderung
der Umgebung vermieden weren.

wertlos geworden.

zuführen. Auch sollte jede Möglichkeit genutzt werden, bestehende Baugebiete nach

Im Dezember 1952 gibt der Bundesminister
für Wohnungsbau „im Einvernehmen mit dem

ihnen umzugestalten. (...)

wa so vorgestellt:

chen Mitteln gefördert werden, wenn sie den
Erfordernissen des städtebaulichen Luftschutzes im Sinne dieses Merkblattes Rechnung tra-

der Stadt. „Baublöcke sollen nie allseitig ge-

Bundesminister des Innern” das „vorläufige

Merkblatt Luftschutz im Städtebau” heraus.”
Es enthält neben den erwähnten Forderungen
der NS-Zeit an den luftschutzgerechten Städtebau sämtliche Modelle, die die Planer nach
1945 dazu entwickelt haben.

„Selbständige, so weit wie möglich voneinan-

der unabhängige Einheiten bei allen wichtigen
Elementen des Stadtaufbaus” sind vorgesehen,
ohne diese jedoch‘ genau zu quantifizieren.
„Sie sollen nur so groß bemessen werden, wie

Auch sollten Bauten nur dann mit öffentli-

gen. (...)

N

.

;

Alle Baugebiete sind mit zusammenhängenden Freiflächen zu durchziehen, die mit der

freien Landschaft in Verbindung stehen. Sie
sollen so weit verästelt sein, daß sie von allen
Wohn- und Arbeitsstätten auf kurzem Wege zu
erreichen sind.

(...) um die abschirmende Wirkung dieser

es aus wirtschaftlichen Gründen erforderlich ist

Freiflächen gegen strahlende Hitze zu erhö-

und müssen sich gegenseitig ergänzen oder ersetzen können: luftgefährdete Anlagen (sollen)

pflanzen.

hen, sind nach Möglichkeit Laubbäume anzu-

Vier Jahre zuvor hat Schoszberger sich das etNur noch die Männer und die Kirche bleiben in
schlossen umbaut werden. Vielmehrist an mindestens zwei Stellen des Baublocks die Bebauung zu unterbrechen. Der Abstand der Gebäude an. diesen Stellen ist so bemessen, daß au-

ßerhalb ihres Trümmerbereichs eine Fläche in
befahrbarer Breite verbleibt. Dabei ist der
Trümmerbereich mit der Hälfte der Bauhöhe

anzunehmen. (...)
Hausreihen sollen in vier- und mehrgeschossiger Bauweise nicht länger als 60 m, in ein-

bis dreigeschossiger Bauweise nicht länger als
75 m sein. Die Innenflächen von Baublöcken

sind zweckmäßig von jeder Bebauung freizuhalten. ”!?

„Die Frage ist nun, welche Siedlungsdichte
unserer Städte würde es uns ermöglichen, die

A- und die H-Bombe zu dem Punkt ihres ’ge-

ringsten Ertrages’ und ihrer höchsten Energievergeudung zu bringen?”'®
„Um die Wirkung von Bombentreffern und
die Ausdehnung von Bränden einzuschränken,
ist die Bebauung so aufgelockert und weiträumig wie nur vertretbar zu gestalten. Deshalb
sollen Bebauungspläne so aufgestellt und

x

Bauordnungsbestimmungen so gefaßt werden,
daß die Wohndichte der Wohngebiete in kei}

Im Auftrage des Reichsluftfahrtministeriums und mit Zustimmung des Generalbevollmächtigten
für die Regelung der Bauwirtschaft ruft die Fachgruppe Bauwesen e. V. im NSBDT. alle reichs-

Jeutschen Architekten und Bauingenieure zur Schaffung von landschaftsgebundenen, preiswürdigem: und bombensicheren Luftschugßtypen auf. Preisgekrönt werden nicht nur die besten Ent-

nem Falle die nachstehend aufgeführten Werte
überschreiten kann. (...}
EW/ha Netto:

baufläche
150
250
400
500

14)

würfe für die Gestaltung der Schugraumbauten, sondern auch beste Vorschläge für eine wirt-

Wie aber sollen die neuen Häuser nun ausse-

schaftliche und kurzfristige Bauausführung. Ausgesegt sind 30 Preise im Betrage von insgesamt

hen? Ein Architekt sagt, welche Fehler bei der

30000 RM.

Gestaltung auf jeden Fall vermieden werden
müssen: „Die Fenster werden immer größer,
die Licht- und Sonnen-These führte zur Glas-

wand, die dann notgedrungen Sonnenbrecher

nugsbauministerium delegiert. Dort arbeiten
neben anderen die Fachausschüsse für „bau-
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technischen Luftschutz”, „bautechnischen
Gasschutz” und „Städtebau und Raumplanung

S X

im Luftschutz”'®).

Zusammen mit dem Wohnungsbauministerium beschäftigt sich ein „Arbeitskreis Industrie-Luftschutz beim BDTI” mit dem Werkluft-

SS
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1. 1930 Der Anfang. Man plant
2. 1932 Die Keller werden abgesteift

4. 1938 Der Andersen-Stahlraum
5. 1939 desgleichen gemauert

7. 1941 Es beginnt die „‚Bunkerzeit”
8. 1942 desgleichen im Großen

So aber stellt sich wohl der
kleine Moritz den Luftschutz-

3. 1935 desgleichen in Stein und Stahl

6. 1940 Betonrahmen als Stollen

9. 1943 Die Baustoffe gehen aus

raum gegen Atombomben vor

aus: Bauwelt: 1950;

Gesamt-Sprengwirkung sogar ’fünfdimensional’ ist, nämlich nach links, rechts, oben, unten
und nach rückwärts in der Stoßrichtung. Solche

Bauten sind also

Sprengtechnisch: hervorragend!

luftschutztechnisch: vernichtend!
(...) da die atomaren Gefahrenmomente lawinenartig mit der Stockwerksanzahl zunehmen,
wird sich der Städtebau in Zukunft zwangsläufig horizontal und nicht vertikal weiterentwikkeln müssen. (...) Urplötzlich könnte ein
Atomprojektil krepieren und alle in seinem
Aktionsbereich befindlichen Langfronthäuser

diglich ihren Namen und erscheint ohne wesentliche Veränderung von Redaktion und

Zielsetzung ab November 1952 als „Ziviler
Luftschutz”. Heute heißt dise Zeitung „Zivil-

Die tragische Geschichte des deutschen Luftschutzraumes

erforderlich macht. So entstanden die Zeilenbalkone bzw. Bandloggien. Je nach Flächenausmaß stellen Glasfronten-Hochhäuser letzten Endes ’Sprengkammerregale’ dar, deren

schutz. Die seit 1931 herausgegebene Fachzeitschrift „Gasschutz und Luftschutz” wechselt le-

ist es wie bereits im Programm für den reinen
Schutzraumbau,

vom

teuren

„Volltreffer-

schutz” für alle abzurücken; dieser wird jetzt
nur noch ausgewählten Personen und Einrich-

tungen zugestanden. Den „breiten Schichten
der Bevölkerung”, wie das erste Wohnungsbaugesetz die Zielgruppe des sozialen Wohnungsbaus nennt, soll ein gewisser „Nahtrefferschutz” ermöglicht werden. Die Kosten hierfür
betragen 3 bis 5 % der Bausumme bei Neubau-

ten gegenüber 7,5 % und mehr bei Altbauten
Es wird nicht übersehen, daß dieser Verzicht

„eine unerhörte seelische Belastung der Bevölkerung darstellt. Verlangt sie doch vom einzelnen eine etwa ’frontmäßige’ Einstellung zur
Gefahr und zum Schutz, die etwa der Auffas-

verteidigung”.
Die TH Braunschweig, an der während des

Krieges die „Braunschweiger Bewehrung” für

Bunker entwickelt wurde, bietet Luftschutzvorlesengen an, gefördert vom Bundesministerium für Wohnungsbau, das seinen Luftschutzreferenten entsendet. '”

Die in allen zitierten Vorschlägen der Architekten und Richtlinien des Bundes enthaltenen

Ideen zur Gestaltung der zukünftigen Stadt
sind nicht neu. Göderitz, Rainer und Hoffmann
vertreten diese Gedanken — allerdings unte

völlig anderen Gesichtspunkten — neben zahl-

losen Veröffentlichungen ihres Buches „Die

gegliederte und aufgelockerte Stadt”.
Bis 1948/49 wird aber in Westdeutschland der

Neuaufbau in erster Hinsicht lediglich geplant
und durchaus kontrovers diskutiert, während
gleichzeitig der Wiederaufbau der nach jüngeren, inzwischen anerkannten Siedlungsmodellen der Vorkriegszeit gebauten Häuser bereits
läuft.

mit ihren tausenden von Menschen zum Ken-

sung des Frontsoldaten entspricht, der sich im

Darum ist es um so bemerkenswerter, daß al-

tern bringen, d.h. eine vertikale Stadt würde
mit Mann und Maus zerschellen.”'”
Die Forderungen dieses Mannes sind in den

offenen Gelände dem Schutz von Gräben, Löchern oder Mulden anzuvertrauen hat. Hier
muß der Techniker zum Erzieher werden, mit
dem Ziele, dem harten Gesetz der Tatsachen
Gehör zu schaffen, allen Wünschen und Sehnsüchten zum Trotz. Dies aufs Engste zu verbin-

le Ideen, die dem Städtebau der Bundesrepu-

ersten Aufbaujahren tatsächlich praktiziert
worden. Entstanden „organische” Siedlungen
etwa, um auch den Schutzfaktor des Geländes

auszunutzen, gaben die maximal vier Geschosse unterm leicht geneigten Satteldach den Häu-

den mit dem gleichzeitigen Kampf gegen die
drohende seelische Aushöhlung durch eine

sern bessere Standfestigkeit gegenüber Explo-

ständige unterirdische Angst- und Kriegspsy-

sionen? In der Tat bleiben die Hamburger
Hochhäuser am Grindelberg, die seit 1950 fer-

chose, ist eine Aufgabe von geradezu geschichtlichen Dimensionen.”'” Wir wissen,
daß die „Techniker” diesen Kampf bis heute

tiggestellt werden, für einige Jahre das einzige
Beispiel für die Verwirklichung dieser Wohnform in Westdeutschland.

Die ökonomische Grundlage des staatlichen
Konzepts für den städtebaulichen Luftschutz

führen, bisher mit stets wachsendem Erfolg.
Federführend in der Erteilung dieser Lektion
ist das für den Luftschutz zuständige Innenministerium, das bauliche Fragen an das Woh:

Was versäumt wurde

Möglicherweise hat dieser Vorgriff eines Sonderbereichs auf die Gesamtplanung wesentlich
dazu beigetragen, die am späteren Aufbau Beteiligten Architekten so eindeutig für Jahre auf
ein gemeinsames Konzept zur Gestaltung der
neuen Stadt einzuschwören, aus dem nur ver-

einzelte, regionale Ausbrüche bekannt sind
Eine umfassende Zusammenstellung aller städtebaulichen Leitbilder der „Luftschutzfachleute” könnte sich zumindest deckungsgleich auf
diejenigen der „zivilen” Planer legen. Aus die-

orientierten Planungen in die Realität die
Fachwelt den städtebaulichen Luftschutz immer weniger Öffentlich diskutiert: er wird

praktiziert.
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ren oder auch feststellen können, daß die
Mehrheit der Planer dieses Gedankengut anerkenne.

halb angesichts der zunehmenden Umsetzung

Der böse und

fr“

Aspekt des Luftschutzes schon ab 1948 sam-

meln und die Fachveröffentlichungen suggerie-

der nur an den den friedlichen Nutzungen

was die Stadt gefährdet
oder in ihr gefährdet ist

C

sächlich zugrunde liegen, sich unter dem

ser Affinität wird zugleich auch deutlich, wes-

Umgestaltung der Städte,
Verlagerung und klare
Trennung alles dessen,

&lt;&lt; A, de

blik der 50er Jahre in der Hauptrichtung tat-
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