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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-
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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,
Wir treten wieder hinaus in die U-BahnA
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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
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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

SoR/h

Entfernung in km

20

30

40

50

60

so

100

150

200

© 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?
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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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—frage 5—

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
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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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