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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
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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
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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-

Pe

VER Can

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

;m— 85

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.

vu.

N

Fall

}-

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,
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blik der 50er Jahre in der Hauptrichtung tat-
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Orte, Regionen, Milit
Wenn in den letzten Jahren zahlreiche Initiati-

ven sich gegen überschießende Verkehrsplanungen gewehrt haben, so geschah dies mit Argumenten, die sich auf die umweltzerstören-

den Folgen des Straßenbaus bezogen. Trotz

Runrid Fox, Birgit Jakobs,
Elke Metzner, Dietmar Mirkes

aller Proteste aus der Bevölkerung werden
aber immer noch in bürokratischer Manier

scheinbar sinnlose Straßenprojekte durchgezogen, die die Landschaft weiter zerstören
und Stadt und Land unter einem Beton- und

Asphaltnetz begraben.

Dieses gigantische

Die alltägliche Aufrüstung

Straßennetz läßt erst seinen Sinn erkennen,
wenn es in einen anderen Zusammenhang als

den der ’Bedarfsplanung’ gebracht wird: Das

oder: Was hat die NATO mit dem Straßenbau zu tun?

Verkehrssystem der BRD ist nicht nur fest in

das militärisch-strategische Konzept der NATO eingeplant, es wird — umgekehrt — zum

größten Teil erst aus militärischen Bedürfnissen heraus entwickelt. Die Straßenbedarfsplanung ordnet sich militärischen Interessen un-

ter, die sich ’zum Glück’ häufig mit zivilen Interessen verschleiern lassen. So wird es in den

meisten Fällen kaum möglichsein, aus der lokalen Situation heraus auf die militärischen
Hintergründe eines Straßenprojektes zu schlieBen. Eine so augenfällige Beziehung zwischen
Autobahnbau und Militär wie beim Bau der A
50, die Antwerpen mit der Startbahn West verbindensoll, ist nicht überall leicht herzustel-

len. Es bedarf schon der Einordnung in das
strategische Gesamtkonzept der NATO und
des Vergleichs mit der Lage militärischer Einrichtungen, um die Bedeutung einer Straße

05

über die zivilen Interessen hinaus zu erken-

eo

nen.

Die alltägliche Aufrüstung

N

Was bedeutet die NATO-Strategie für einzelne Regionen innerhalb der BRD?

A“
W enden
wir uns zunächst dem Prinzip
der ’Vorne-Verteidigung’ zu: „VorneVerteidigung bedeutet grenznahe, zusammen-

hängende Verteidigung mit dem Ziel, möglichst

wenig

Gebiet

zu

verlieren

...

Das

schließt die Rückgewinnung des verlorenge-

gangenen Territoriumsein.” ’ Diese offizielle

Definition zeigt, daß unter dem Begriff ’Verteidigung’ etwas mehr zu verstehen ist, als das

Wort im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet:

Die Vorne-Verteidigung, die also darauf
abzielt, dem Feind keinen Quadratmeter Fläche

zu

überlassen,

weist

innerhalb

der

Kampfzone BRD vier Rückzugslinien aus:

'Liliy, Lulu, Lava und Lupin’. „Erreichen
Truppen des Warschauer Pakts eine dieser

Rückzugslinien, sollen bestimmte Atomwaf-

fen eingesetzt werden.”“ Für den Fall, daß
der Gegner auf ’breiter Front’ durchbricht,
werden großräumige Gebiete der BRD mit
Atomwaffen in „eine unüberwindliche Kra-

terlandschaft verwandelt”” Unsere ’Verteidigung’ nimmt also in Kauf, daß große Teile
der BRD durch Atomwaffen eigenhändig
zerstört werden.

Das rückwärtige Kampfgebiet dient im Gegensatz zum eigentlichen ’Kampfschauplatz’
der Sicherstellung des Truppennachschubs
bzw. nimmt alle notwendigen Einrichtungen
für den Luftkrieg auf: Luftangriff, Luftverteidigung und Aufklärung erfolgen von Flugplätzen aus, die „in und westlich der in einem
Halbbogen verlaufenden Linie Schleswig - ...

- Augsburg liegen. Vorwärts dieser Linie sind

nur wenige Flugplätze ständig belegt.” (sie-

he Abbildung D

In der vorderen Kampfzone, also östlich

dieser (in der Abbildung strichpunktierten)
Linie liegen im wesentlichen die übrigen Divisionen, z.B. Jäger, Panzer und Panzergrenadiere: Die beiden anderen Linien stellen

Flugabwehrgürtel dar, auf denen sich die

Stellungen der Flugabwehrraketen Hawk
38

Die Entwicklung der NATO-Strategien für
Mitteleuropa

.

® allgemeine nukleare Reaktion gegen das strategische
Potential des Gegners.
Frankreich tritt aus der NATO aus, weil die USA mit der

29.12.1982: Strategisches Konzept der ’massiven atomaren Vergeltung’. Hinter dem konventionellen Schild’ de
NATO- Truppen droht das atomare Schwert’ der amerikanischen Atombomber. Die BRD wird in die Strategie

eingeplant, der Rhein gilt als Verteidigungslinie-

23.10.1954: Pariser Verträge’ — offizielle Aufnahme der
BRD in die NATO. Die Voraussetzungen für die Remili-

tarisierung der Bundesrepublik werden geschaffen

21.3.1957: Die Doktrin der massiven Vergeltung wird um

den Einsatz taktischer Atomwaffen ergänzt. Die bisherige

Rhein-Verteidigungslinie wird bis zur Linie Weser/Fulda/
Main/Lech vorgezogen. In derBRD werden Atomwaffen stationiert.

13.12.1967: Strategie der ’ Flexible Response’. ’Abgestufte
Abschreckung’ durch eine Skala konventioneller und nuklearer Reaktionen auf alle Angriffsarten:

® konventionelle Direktverteidigung
+ vorbedachte Eskalation auf nuklearer Ebene

neuen Strategie das Risiko auf die Bündnispartner verlagern. Damit scheiden die französischen Nachschublinien
als sicher einkalkulierbare aus, die Nachschub-Infra-

struktur wird nach Belgien und Holland verlagert (Ant
werpen, Rotterdam). Es gilt das Prinzip der ’Vorne-Ver:

teidigung’ an der DDR-Grenze. West-Ost-Verbindungen (Autobahnen, Bundesstraßen) werden bis zur Ze
nengrenze geplant.

6.8.1980: Strategie der ausgewählten Zielplanung. Kleine
atomare Sprengköpfe ermöglichen eine gezielte Zerstörung der wichtigsten industriellen, politischen und militärischen Einrichtungen in der Sowjetunion. Der Strategie
zugeordnet sind das NATO-Langzeitprogramm, das die
"Modernisierung der nuklearen Kräfte in und für Europa’
zum Ziel hat und der Doppelbeschluß von 1979, der die

Stationierung von 572 Mittelstreckenraketen in Europa
vorsieht, davon 112 ’Cruise Missiles’ und 108 ’Pershing
IP in der BRD. Die neue Strategie senkt die nukleare
Schwelle und verringert die Vorwarnzeit in Konflikten,
Der Nachschub muß so schnell wie möglich herange.

schafft werden können, die vorhandenen Raketensysteme müssen ständig einsatzbereit sein — und zwar mög-

lichst mobil.

