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Begleitwort 

Nachdern die Reorganisation des lu;rembt~rgischen Zivi.lschutzes in 
'17,1' letztes Stadium v01'getrieben worden ist, nachdem ein neuer Geist 

i.e Erjullung aZZer wichtigen Aujtrage i.m Sinne des Gesetzes zu ·ver· 
wirklichen gesta.ttet, bZeibt aZs besondere notwend-ige Mission die leben, 
dige Yerbindung jener Menschen herbei.zujiihren, die mit Lust und 
Liebe sich in den Dienst des Nachsten gestellt haben. Es gibt ke'ine 
wertbesUindigere Brucke von Mensch Z/.l Mensch als jene ge/stige, 
welche durch das geschriebene Wort immer wieder nen geschZagen 
wird; denn in den 'verbaZen Alll3erungen, d'ie nmmtel'brochen auj das 
eine seZbe Z'iel a'usgeri.chtet sind, ojjenbart sich am wirkungsvollsten 
die EinheitZichkeit dB?' Denk· nnd Handlungswei.se in del' Ei,nhei.t del' 
Institution: Jeder Ei.nzelne spricht im Namen A lie',', 'Und Aile {Uhlen 
sich VerlJjlichtet i.n del' ehrlichen Stellungnahme des inclividuellen 
W oTtjiihrers. 

Aus diesem Gl'nnde begriifJe ich die Hm'ausgabe perioclisch el·scllei· 
nender Yerbin dungs bWtter, die iiber Zeit 1md Rawn hinweg die Be· 
miihungen einer wei.t'verastelten Gruppe ebenso .w:hm'f ve?·gegenwar· 
tigen 1Die lokalisieren und in den Schrijtzeichen als KO'nkreta hervor· 
treten lassen, was zuvor nul' PZanung und Forstellung gewesen ~(;U1', 

Ich beglUckwiinsche darum die dynamisch schaffenden Manner. 
denen die Realisat'ion eines weiteTen Unternehmens gelungen ist. Ihnen 
.sei dajiir gedankt. Ihre beste Anerkenll1mg moge im Geli.ngen ihTes 
Werkes den herrlichsten AusdTuck linden. 

Pierre GREGOIRE 
Innenministcr 
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Riickblick und Ausblick 

Als \Vir VOl' etwa 18 Monaten VOl' eine Reorganisation del' Protec
tion Civile gestellt wurden, da wuBten wir, daB uns keine leichte Auf
gabe beschert sei. 

Es war da ein Kind aus erster Ehe, vom Okkupanten her noch 
ziemlich anrtichig, und «Luftschutz» genannt, Uber das sich - ob 
mit Recht odeI' Unrecht sei dahingestellt -, die Nasen rUmpften. 

Dabei lagen del' «passiven Luftverteidigung» Bestimmungen zu 
Grunde die aus den Jahren 1936/38 stammten und nicht mehr ins Zeit
alter del' fortgeschrittenen Technik und del' Atome paBten. 

Es bestanden Realisationen, die jedoch zum groBen Teile nicht 
fUr den spezifischen Zivilschutz ausgewertet waren. Es galt eine neue 
Basis zu schaffen, die legal verankert werden muBte und es hieB bei 
del' Bev61kerung eine psychologische Grundlage zu erreichen, die fUr 
den Neuaufbau einer Protection Civile mit Friedenszielen und fUr 
Kriegsgefahren unumganglich notig war. 

vVir muBten bestehende Verwirklichungen einbauen in ein neues 
Ganzes, das einer ganzen Reihe von Hilfsorganisationen ein umfassen
des	 Dach zu geben hatte. 

Wir glauben sagen zu konnen, daB wir nunmehr die Grundlagen 
gelegt haben. 

\Vas wei tel' ? Die Protection Civile zahlt heute an die 3000 «Mit
glieder» deren Zahl st1i.ndig wachst. 

1m	 Aufbau begriffen sind: 
1. die mobile Brigade mit etwa 22 Interventions·Zentren 
2. die Sanitatsgruppen, ,( Unites medicales avancees» genannt 

3. die Lokal-Organisationen und 
4.	 del' Industrieschutz. 

Ein fUnfter Zweig, "Protection Civile in del' Landwirtschaft» ist 
im Studium begriffen. 

Die Struktur del' Brigade ist bekannt : 
Sie besteht aus spezialisierten Sektionen in den diversen motorisierten 
Interventions-Zentren, die Feuerschutz, Rettungswesen, Strahlenschutz, 
Erste Hilfe, technische Hilfe und Betreuung begreifen. 

Die Ausbildung ist im vollem Gange und vermittelt Kenntnisse 
fUr Bilfe im Frieden und fUr den Kriegsfall. 

)(
I 

Die mobilen Sanitatsgruppen sind an die vorausbestimrnten Not
spitaleI' angegliedert. Sic begreifen, die Verwaltung ausgenornmen, 
fast ausschlieBlich medizinisches Personal, wie Arzte, Krankenpfleger
und -pflegerinnen, Krankentrager (brancardiers) usw. 

Auch in diesel' Sparte lauft die Ausbiidung der neben- wie ehren
amtlichen Mitglieder, die in norrnalen Zeiten zwecks Entlastung des 
Pflege-Personals in del' Freizeit in den Kliniken eingesetzt werden 
sollen. 

Bislang steht eine «Unite medicale avancee », und zwar diejenige 
von Steinfort unter Leitung von Dr. AUDRY und Chef-Infirmier 
CIAFFONE. 

Del' Aufbau del' tibrigen flinf wird in Ktirze in Angriff genommen. 

*
 
Die Arbeitsgruppen fur Lokal- sowie fUr Ind~lstrieschutz tagen regel

rnaBig. 
Besonders in Industrie und Handel sind die crsten Ansatze zu ver

merken. Von 200 bestehenden Firrnen haben sich bereits etwa 70, dar
unter die gesamte GroBindustrie, zur Mitarbeit bereit erklart. 

Auf Goodyear laufen bereits seit langeI' Zeit Kurse fUr Strahlen
schutz und Erste Hilfe. Andere Firmen, v,,-ie z. B. die Fonderie de 
Mersch entsenden ihre Leute zu den ortlichen Lehrgangen del' Centres 
ci'In tervention. 

*
 
Wie sieht die Zukunft aus '? 

\Vir wollen VOl' allen Dingen die Gesamtausbildung weitertreiben, 
Del' Staat hat SchloB Niederwarnpach gekauft. Augenblicklich wird 

dieses Irnmobel urngebaut Llnd instandgeset7.t und wird fUrderhin als 
Schule so\Vohl del' Protection Civile, sowie fiir unsere Freunde des 
Feuerwehrvcrbandes dienen. 

Wochcnend- und Ferienkurse sind geplant, doch bleiben die ort 
lichen Abendkurse weiter bestehen. 

Das AusrUstungsrnaterial, das im ersien Jahre nach del' Reorga
nisation gel<auft wurde, liegt beim Niederschreiben diesel' Zeilen zum 
groBen Teil in Depots. 

Mit del' Verteilung ist begonnen worden. Sie 'vvird fortgefUhrt, so
weit die betreffenden Hilfseinheiten standfest sind. 

Wir verkennen nicht, daB die ortlichen Verhaltnisse in den jewei
ligen Zentren verschieden sind und natlirlich auf Rekrutierung und 
I!,struktion ihren EinfluB haben. 

Wir danken hiermit Allen, die uns selbstlos ihre Arbeitskraft schen
ken im Aufbau einer hurnanitaren Institution, die immer und liberall 
dort I-Iilfe bringen will, wo Not am IVlann is\. 

-8. 

Structure et organisation de la « Protection Civile) 

:Uission 

La Protection Civile a pour mission dt: prott'g'er la population et 
les biens contre les dangers et les catastrophes resultant de conflits 
armtis, notarnment contre les dangers dus a la radio-acUvite et aux 
attaques aeriennes. II va sans dire qu'en temps de paix la Protection 
Civile se propose de eontribuer a la protection efficace des habitants 
du pays, notamment en cas d'acddents (routiers) au de catastrophes 
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et SIJ1lstrcs (incendies, inondations, explosions), ceei dans tous les 
domaines (i:1dustrie p. ex.). En temps de paix la Protection Civile 
prend toutes les mesures necessaires pour assurer la protection des 
civils en temps de crise (entrainement de personnel qualifie, stockage 
de medicaments, systeme d'alerte, mesures de protection contre la 
radio-activite, abris, h6pitaux de secours, aide aux sans-abris, plans 
d'evacuation, ravitaillement, etc.). 

Legislation 

La Protection Civile a ete reorganisee sur la base d'arretes grand
ducaux et ministeriels, et notamment par; 

- l'arrete grand-ducal en date du 5 septembre 1960, concernant 
les organes de la Protection Ci\-ile; 

- plusieurs arretes ministeriels en date du 8 septembre 1960, 
concernant la nomination de personnel administratif; 

- un arrete ministeriel en date du 11 mars 1961 concernant l'infra
structure de la Brigade grand-ducale des volontaires de la PI'O
tection Civile; 

- un arrete ministeriel en date du 14 juillet 1961 concernant la 
creation et lc fonctionnement des organismes locaux de la 
Protection Civile; 
par ailleurs plusieurs arretes mlnisteriels survenus en 1960 et 
1961 ont procede it la nomination de membres du cadre de la 
Brigade. 

«( Protection Civile» et «Protection Nationale» 

Il	 importe de distinguer clairement ces deux notions. En effet 
la 

- Protection Civile a pour mission de protegeI' la population en 
temps de paix et en temps de guerrc, elle depend de l'autorite 
de M. le ;VIinistre de l'Interieur, elle est dirigee par un Directeur 
(Major hon. Max BRAHlVIS), alors que la 

- Protection Nationale comprend toutes les mesures propres a 
protegeI' la population contre les dangers resultant cl'un conflit 
arme, elle est organisee par Ie Gouvernement, siegeant en 
Comite de Protection Nationale, et comprenant tous les mem
bre du Gouvernement ou leurs delegues. La Coordination de la 
Protection Nationale est assuree par un Commissariat (M. le 
colonel G. ALBRECHT). Base legale; arrete grand-ducal en 
date du 31 decembre 1959. 

Structure de la Protection Chile 

Les services administratifs de la Protection Civile compre:1nent: 
_. La Direetion de la Protection Civile (rue J.-B.-Esch, Luxem

bourg) ; 
- des commissa ires de Direction (actuellement au nombre de sepO 

ainsi que des experts; 
- Ie Conseil Superieur de la Protection Civile, a caractere exclu

sivement consultatif (preside actuellement par M. Francois 
SIMON, ancien ministre); 

- un secretariat permanent. 

SUI' le plan pratique, il importe de citeI' la Brigade grand-ducale 
des volontaires de la Protection Civile avec colonnes mobiles et centres 
d'intervention, repartis dans 1e pays entier (actuellement 22 centres 
existent ou sont en voie de creation. L'organisation statique a carac
tere local est egalement en voie tie creation. Des groupes de travail 
speciaux sont au travail pour contribuer a la solution de problemes 
specifiques (groupe de travail pour la Protection Civile dans J'Industrie, 
groupe de travail «Protection Civile et Aviation Civile »J. 

Plus de 3000 \'olontaires 

Depuis la reorganisation de la Protection Civile nous avons fait 
appel a la population en vue d'obtenir la collaboration de tous les 
milieux. Plus de 3000 personnes ont repondu favorablement a cet appel, 
personnes de toutes les classes sociales et de tous ages. La Protection 
Civile a rencontre la plus large comprehension de la part d'organisa
tions interessees (Croix-Rouge, Caritas, Auberges de Jeunesse, tous les 
mouvements de boy-scouts et de guides, Femmes Socialistes, syndicats, 
sapeurs-pompiers) sans oublier evidemment les administrations com
munales ainsi que la Presse, 

Si le nombre de 3000 volontaires peut paraitre satisfaisant il ne 
faut pas oublier cependant qu'en cas de crise le nombre requis de per
sonnel qualifie et entraine se situerait <'J. plus de 10000 - la Protection 
Civile poursuit done son effort de recrutement, ceci suivant la devise: 
«Protection Civile - fir dech a fir dei Land !C) 

Problcme financier 

Depuis la guerre le budget de la Protection Civile ne permettait 
pas des realisations d'envergure avec des credits budgctaires anlluels 
de 1 it 5 mil ions de francs. Considerant l'efton de reorganisation 
entrepris fin 1960 les credits de J'annee 1961 ont ete majores jus
qu'<'J. 18,5 millions; les credits prevus pour J'annee 1962 se chHfrent a 
13,8 miJlions. Dans ce domaine la Protection Civile s'eiforce d'i1 ttein
dre un maximum d'efficacite avec un minimum de depenses. 

Que faut-i1 entendre pa,r 

« Centre d'Intervention» de la Protechon CivUe? 

La Brigade grand·ducale des Volontaircs de la ProteCTion Civile 
se compose de «colonnes mobiles », subdivisees en.< groupes mobiles 
et	 en «centres d'intervention ». 

Un Centre d'Intcrvention comporte six sections spedalisees avec 
un effectif total de 54 personnes, ces sections ont chacune une mission 
determinee : 

1) La section incendie qui a pour mission de combattre Ie feu, 
2) la section « sauvetage» qUi a pour mission de sauvel les hom

mes et les biens, 

3)	 la section «secourisme» qui a pour mission de donner les 
premiers soins aux blesses et aux malades, de les identifier et 
d'assurer leur transport vel'S un h6pital, 

4)	 la section « anti.atomique, anti-biologique et anti-chimique}) 
qui a pour mission de detecter et de combattre les agents
nocifs «ABC », 
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5) la section « t.echnique}) qui a pour mission la remise en etat 
des installations de production et de distribution d'eau. de gaz 
et d'electricite, Ie cteblaiement de la voie publique, ainsi que 
I'amenagement d'abris provisoires, 

6) la section «sociale}) qui a pour mission d'assurer Ie bien-etre 
mater'iel et moral des sinistres et evaeues. 

Chaque section est composee de 9 personnes, chaque centre d'inter· 
vention est commande par un chef de centre, assistc d'un adjoint. 
Trois centres sont groupes en un « groupe mobile» (162 personnes plus 
cadre l. trois grollpes forment une «colonne mobile)' (486 personnes 
plus cadre). 

Actuellement Ie pays compte 22i: Centres d'Intervention ", qui sont 
deja constitues ou dont la constitutio:l entre dans Ie stade de la reali· 
sation pratique, a savoir a 

Troisvierges Larochette Luxembourg (4) 
Clervaux Lintgen Petange 
Wiltz Mersch Esch-sur-Azette 
Diekirch Echternach Dudelange 
Ettelbruck Mertert·vVasserbillig Remich 
Redange Marner Bettembourg 

Kayl·Rumelange-Tetange 

Signalons encore que l'organisation regionale et locale de la Pro· 
tection Civile, prevue par I'arrete ministeriel du 14 juillet 1961, est 
egalement entree dans la pha.se de la realisation concrete. 

La Protection Civile dans l'Industl'ie retient aussi l'attention des 
autorites competentes, par suite d'une tres large comprehension de la 
part des organisations patronales et syndicales il a ete possible d'arre
tel' des conclusions pratiques au sein d'un comite ad hoc. IJ est a 
prevoir que la Protection Civile dans l'Industrie fera des progres 
sensibles dans un proche aveniI'. 

Die Mitarbeit der Feuerwehren 
in der Protection Civile 

Bisher oblag in Luxemburg den Feuerwehren del" gemeindliche 
Feuerlosch- und Rettungsdienst. 

Dem wurde durch die Schaffung del' Protection Civile kcin Ab
bruc.h getan. - Bel lokalen. normalen Eins~itzen soli auch weiterhin 
auf die Gemeinde·Feuerwehr zurlickgegriffen werden. Bei groBeren 
Einsatzen jedoe-h, wo nachbarliche Hilfe angefordert werden muG. soIl 
die Protection Civile, die graBere Hilfsorganisation, welche aIle nur 
maglichen Hilfskrafte gruppiert, eingespannt werclen. 

Bei del' Reorganisation del' Protection Civile, im September 1960, 
wurden unsern Feuenvehren die beiden Sparten: 

Feuel'lOscb- und Ref.t.wlgsdiens 
-Libertragen; zwei ureigene, untrennbare Gebiete der Feuerwehren. 
Durch die Reorganisation wurde lediglieh bezweekt, die Feuerwe.hr
arbeit harmonisch in eine groBe « Nationale Hilfsaktion» einzubauen. 
Diese Organisation heiSt «Protection Civile ». 

Durch die reorganisierte Hilfsorganisation soIl ein Neben· odeI' gar 
ein Gegeneinander-Arbeiten del' versehiedenen Hilfskorporatione:1 ver

mieden werden. Es solI vielmehr eine organisierte Zusammenarbeit 
gef6rdert und erstrebt werden. 

Genau wie bei einer FuBballmannschaft del' einzelne Spieler eine 
bestimmte Aufgabe zu erfiillen hat und durch das harmonische Zu
sammenspiel allE'l' Mannschaftsmitglieder ein gllickliches Endresultat 
erreicht wird, so aucb in del' Protection Civile. \VO durch organisierte 
Aufteilung und Zusammenarbeit der einzelnen Hilfsorganisationen die 
erl6sende Hilfe den noUeidenden Mitblirgern gebracht werden kann. 

Es wurde nicht im geringsten bezweckt, eine neue Konkurrenz
Organisation neben die bestehenden ZLl setzen. vielmehr eine Dach· 
organisation aller Hilfskrafte Zll schaffen, urn auf diese 'Weise die 
M6glichkeit zu haben, die Hilfsbereitschaft aller Luxemburger Blirger 
gut zu dosieren und l1.icht zn verschwenden. Deshalb spricht die Pro· 
tection Civile aIle Blirger an, deshalb gibt die Protection Civile allen 
Blirgern die M6glichkeit, ihr Konnen in den Dienst del' Heimat zu 
stellen. 

Die Feuerwehren haben diese Mitarbeit schon lange als selbstver
standliche Pflichtaufgabe anerkannt. Kein 'Vunder, daB bisher zahl
reiche Feuerwehrleute ihre Meldung zur Protection Civile abgegeben 
haben. Die Protection Civile ist sich bewuBt, daB die Feuerwehren 
das Rlickgrat diesel' Hilfsorganisation bilden. Dessen bewuBt. wurde 
ein GroBteil del' Flihrung del' Mobilen Hiltskrafte Feuerwehrleuten an
vertraut. 1m Auslande ist dem nicht so. Die Protection Civile bereitet 
unsern ausHindischen Feuerwehdreunden manche Sorge. Durchweg 
besteht dort die Protection Civile als separateI' Organismus neben den 
andern Hilfsorganisationen, z. B. es besteht dort die Protection Civile 
mit eigenen Feuerwehreinheiten neben den gew6hnlichen Feuerwehren. 
Das Fazit ist sehr leicht zu ziehen: Rcibereien, Kompetenzschwierig· 
keiten und letzten Endes liberhaupt keine Hilte, da jede Partei sich 
auf die andere verlaBt. 'Wir k6nnen uns gllicklich schatzen, daB unsere 
Luxemburger Protection Civile gam: im Geiste del' Internationalen 
Kommission del' Feuerwehren und vamit im Geiste des CTIF aufge
baut worden ist. GeWiB, es \verden auch uns Schwierigkeiten nicht 
erspart bleiben - das ganze Leben ist bekanntlich eine groBe Schwie· 
rigkeit -, doch wo ein Verstandigungswille ist, iindet sich auch ein 
Weg. 

Die Mitarbeit del' Feuerwehren in der Protection Civile, genau wie 
diejenige aller andel'll I{orporationen, geschieht auf freiwil1iger Basis. 
Damit ist eine Hauptbed.iJ1gung erfiillt, um den SChUlZ del' GenieI' 
Konventionen beanspruchen '7.U k6nnen. 

Gelegentlich seiner Tagung in Prag, vom 29. 9.-7. J 0. 1961 hat del' 
Gouverneursrat del' Liga del' RotkreuzgeseIlschaften iolgende Bedin
gungen festgelegt, lim obigen Schlitz zu erlangen: 

1.	 die Humanitiit, 
2.	 die Unparteilichkeit, 
3.	 die Neutralitat, 
4.	 die Unabhangigkeit, 
5. die Frefwilligkeit der Dienstleistung, 
6.	 die Zulassung jeweils nur einer Organisation in einem Staats

gebiet. 

Ferner hat del' Delegiertenrat empfohlen, daB das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz sich bemliht, den nichtmilitarischen Ein
heiten des zivilen Bevolkerungsschutzes den Schutz des humanitaren 
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Rechts ZlI verschaffen, insbesondere dureh die Annahme eines deut
lichen und einheitlichen Abzeichens fUr diese Einheiten. 

Dit Mitarbeit in del' Protection Civile findet mithin die Anerken
nung und UnterstUtzung del' hochsten Gremien des Internationalen 
Roten Kreuzes. 

,c	 Mitarbeit in der Protection Civile ist eine humaniUire Arbeit ! 
Die Feuerwehren leisten diese Mitarbeit ! 
Folglich ist die Arbeit del' Feuenvehren eine humanitare Tat! ;!> 

Ein Wort an die ABC·Sektionen 
der Protection Civile 

Nicht nul' die Moglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen in einem 
internationalen Konflikt, sondern auch die gewaltige Entwicklung del' 
industriellen Verwendung del' Atomenergie hat es mit sich gebracht, 
daB eine neue Drohung Uber del' Menschheit schwebt: die radioaktive 
Strahlengefahr. 

Zu dem Aufgabenbereich del' ABC-Sektionen del' Protection Civile 
gehort an erster Stelle del' Kampf gegen diese radioaktive Gefahr., die 
sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten der Zivilbevolkerung dro· 
hen kann. 

Durch die Schaffung von Atomindustrien in unsern Nachbarlan
dern wurden bestimmte, nieht zu unterschatzende Gefahrenmomente 
geschaffen: man denke etwa an die Moglichkeit eines groBeren Strah
lungsunfalls in einem Atomzentrum odeI' an ein UnglUck beim Trans· 
port von radioaktivem Material. Diese Entwicklung hat es nun mit 
sich gebracht, daB in jedem Land, auch in Friedenszeiten, vorbeugende 
und Unheil verhtitendc JVlaBnahmen getroffen werden mUssen, mit 
deren AusfUhrung die Protection Civile betraut ist. 

1m Rahmen der Protection Civile liegt die DurchfUhrung eines 
wirkungsvollen Strahlenschutzes del' Zivilbevolkerung in den Handen 
del' ABC-Abteilungen, deren Aufgabe es ist, jede radioaktive Gefahr 
festzustellen, zu messen und zu bannen. 

Urn diesel' dreifachen Aufgabe gewaehsen zu sein, benotigen die 
hierzu ausersehenen ABC-Sektionen: 

1. eine grundlegende Ausbildung, und
 
2, eine geeignete AusrUstung.
 

Die besondere Art und die schadlichen Folgen del' radioaktiven 
Strahlen machen neuartige Interventionsmethoden notig, die von denen 
abweichen, weIche z. B. bei del' Brandbekampfung odeI' beim klassi
schen Katastropheneinsatz zur Verwendung kommen. Als oberster 
Grundsatz hat folgende Regel zu gelten: 1m Faile einer radioaktiven 
Gefahr dUrfen ohne vorhergehende radioaktive Messungen keine ein
greifenden MaBnahmen in dem verstrahlten Gebiet Vol'genommen 
werden. 

Daraus ergibt sich ohne weiteres, weIche auBergewohnlichc Bedeu
tung den MeB-Trupps del' ABC-Sektionen zukommt. An diese Mann
schaften mUssen u. a. folgende Forderungen gestellt werden: 

prazises Grundwissen Uber die Natur und die Gefahren der 
radioaktiven Strahlen, 

- gl'tindliche Kenntnis del' verschiedenen VerhUtungs- und Schutz
moglichkeiten, 

- vollstandige Beherrschung der SpUr-, MeB- und MeJdemcthoden 
im verstrahlten Gelande, 

- hohes VerantwortungsbewuBtsein im Einsatz. 

Mit del' erslen Atombombenexplosion tiber Hiroshima hat fUr die 
Menschheit in brutaler und drastischer Weise das Atomzeitalter be
gonnen. Wenn es auch del' ~ehnlichste vVunsch jcdes verntinftigen 
Menschen ist, daB die neuen Kenntnisse auf dem Gebiet del' Atom· 
energie ausschlieBlich zu iriedlichen Zwecken verwendet werden, so 
sind wir damit keineswegs der Notwendigkeit enthoben, schon jetzt 
daftir zu sorgen, daB wir im Augcnblick del' Not jader radioaktiven 
Gefahr, gleich welcher Herkunft, gewachsen sind. 

Grundsatzliches zum Evakuierungsproblem 

In allen dem NATO-Block angehorenden Landern sind die fUr den 
Schutz del' Zivilbevolkerung verantwortlichen Stellen schon langst da
von Uberzeugt, daB auch in einem unter Einsatz von Atomwaffen 
gefUhrten Kriege die Evakuierung der Einwohner aus gefahrdeten in 
strategisch nicht wichtige Gebiete zu den wirksamstcn SchutzmaB
nahmen gehoren wird. 

Allerdings haben gegensatzliche Ansichten ihre, wenn auch nicht 
zahlreichen, so doch desto ferventeren Vertreter. 

Sie machen hauptsachlieh geltend, daB aueh in Gegenden, in denen 
direkte Kriegseinwirkungen kaum zu beHlrchten sind, dennoeb und 
sagar unbedingt mit den auBergewohnlieh groBen radioaktiven Risiken 
gerechnet werden muB. Demzufolge I,onne man durch Versehicken del' 
Bevolkerung kriegswichtiger Ortschaften in relativ '~ruhige» Gegen
den dieselbe wohl den feindliohen Bombenangriffen entziehen, nicht 
aber den hochst gefahrliehen, dUfch die Explosion del' Atomwaffen 
ausgelosten Nebenwirkungen, dem « Fall-Out» oder sogenannten radio
aktiven Staub, del' landerweite Gebiete sozusagen unbemerkbar und 
doch auBel'st unheilbringend liberziehen odeI' Uberlagern kann. 

AuBerdem wiI'd betont, daB die dureh die Evakuierungen beding
tEon Transporte wie auoh die Unterbringungs- und VerpflegungsmaB
nahmen usw. derart umfangreieh sein konnen, daB sie zu groBter Un
ordnung im Innel'n des Landes, zu Verkehrsstoekungen und -stOrungen 
fllhren, die sich sowohl flir die Evakuierten selbeI' als auch fUr die 
militarische Verteidigung des Landes sehr nachteilig auswirken 
konnen. 

Diesen Argumenten muS entgegengehalten werden, daB del' Schutz 
gegen den «Fall-out» sich viel leichter verwirl,lichen laBt und auch 
weniger kostspielig ist als beispielsweise jener gegen die Gefahren del' 
herkommlichen Waffen, die Brand- und Explosivbomben. 

Ferner soli man bedenken, daB das alte und bewahrte Sprichwort 
«\Veit weg ist gut yom SchuB» wohl auch wahrend moglichen inter
nationalen Auseinandersetzungen seine volle Richtigkeit behalt, daB 
also auch kUnftighin Sicherheit und Schutz in direktem Verhaltnis zur 
Entfcrnung yom Gefahrenherd stehen werden. 

Auch darf nicht Ubersehen werden, daB wahrend des letzten Welt
krieges Hunderttausende von Mensehen infolge del' Evakuierungen, 
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die sehr oft unter den schwierigsten und gefahrlichsten Umstanden 
durchgefUhl't werden muBten. dem sicheren Tode entgingen. 

Eines steht immerhin fest: Solange die Bewohner del' angriffs
gefahrdeten Gebiete sich nicht genUgend gegen die grausigen vVirkun
gen del' modernen vVaffen geschiitzt wissen, werden sie, gedrangt 
dureh panischen Schrecken und den Selbsterhaltungstrieb. alles ver
suchen, um in jene Gegenden zu gelangen, in denen sie geniigend 
Schutz und Sicherheit zu linden hoffen. 

Kriegsbedingt ist nun aher auch die ErIordernis, in Konflikts
zeiten den miliUirisehen Imperativen die PriorWit allen andern Belan
gen gegenliber soweit wie nul' moglich einzuraumen: Es ist deshalb 
im Interesse del' El-haltung des miliHirischen und wirtschaftlichen 
Kriegspotentials, daB die EvakuierungsmaBnahmen Gegenstand ein
gehencler und saehgemaBer Planung und Vorbereitung sein mUssen, 
wobei allen beteiligten Fa!,toren und den eventuell eintretenden un
glinstigen Umstanden und Ereignissen weitgehendst Rechnung zu 
tragen ist. (F'oTtsetzung folgt.J 

Die N achrichtenubermittlung 
bei cler Protection Civile 

Das Problem 

Beim Aufbau del' Protection Civile» ist den Problemen del' Nach
richtenlibermittlung in vollem Umfang Rechnung getragen worden. 
Dies beweist die Tatsache, daB einem 1vIitglied des Stabes diesel' Fra
genkomplex als Hauptaufgabe auferlegt worden ist. 

Es sollen diesbezliglich die del' «Protection Civile" bereits zur 
VerfUgung stehenden Mittel an die heutigen Arbeitsbedingungen an
gepaBt, Plane flir eine zweckmaBigere Nachrichtenlibermittlung sowie 
neues Material angesehafft und zum Einsatz gebracht werden. Hier
durch soll es allen am 7.:ivilschutz unmittelbar und mittelbar beteilig
ten Amtern und Personen moglich gemacht werden, l.lnter sich Nach
rich ten, Meldl.lngen odeI' Befehle schnell und sichel' auszutauschen. 

Die beteiligten Xmter und Personen 

Die Verbindungsmoglichkeiten mUssen sowohl mit dem Ausland 
als aueh mit dem Inland bestehen. 

FUr das Ausland kommen hauptsachlich die nationalen Zentral
stellen des Zivilschutzes in Frage. 1m Inland muB die Leitung del' 
«Protection Civile» mit dem Ministerium des Innern, dem Staats
minlsterium, dem Stab del' «Brigade Mobile;, del' «Protection Civile ». 
dem nationalen Warnamt, den Bezirksstellen del' «Protection Civile ». 
del' Polizeiverwaltung, dem FeueT\vehr- und Sanitatsdienst, dem Ver
band del' Sportflieger sowie del' Bevolkerung als Ganzes verbunden 
werden konnen. 

Die Mittel 

AuBel' den liblichen Verbindungsmoglichkeiten durch Personen, 
Briefpost und offentliches Telephonnetz leistet das Radiotelephonnetz 
oer «Protection Civile », \velches in normalen Verhaltnissen dem 

Feuerwehr- und Sanitatsdienst zur VerfUgung steht, wertvolle Dienste. 
Diese Anlage, die augenblickliell libel' zvvei Relais-Sta tionen verfUgt, 
erlaubt es den beweglichen Stationen aus einer beliebigen Gegend des 
Landes mit del' Zentrale in Luxemburg in Verbindung zu treten, von 
wo aus die beweglichen Stationen unter slch odeI' mit einem Teilneh
mer des offentlichen Fernsprechnetzes weiterverbunden werden kon
nen. 

Um ein einwandfreies Arbeiten der «Brigade Mobile " bei groBe
ren Katastrophenfallen zu gewallrleisten, sind fUr die einzelnen Zen
tralen Feldtelephone vorgesehen. 

Die Verbindung zwischen del' Leitung del' «Protection Civile und 
del' Bevolkenmg wird gegebenenfalls durch das im Aufb:1u begriffene 
allgemeine Warnnetz, gegebenenfalls clurch Mitteilungen liher die Sen
der von Radio Luxemburg auf IVIW und UKW hergestellt. Auf diesem 
vVege kann die Bevolkerung Uber die Luft- und Strahlungsgcfahren 
sowie die gceigneten SchutzmaBnahmen informiert werden. 

Die aktuelle Lage 

Obschon die fill' die «Protection Civile» lebenswichtigen Verbin
dungen bereits heute bestehen, bleibt noch ein umfangreiches Arbeits
programm zu erledigen. An erster Stelle s011e11 die Verbindungen mH 
dem Ausland erwahnt sein. Die Ausstattu~g del' lokalen Zentren mit 
Fernmeldematerial und die Einrichtung von V,rarnsirenen in allen gro
Beren Ortschaften des Landes sind bereits durchgefUhrt odeI' im Auf
bau begriffen. Zudem ist noch mit weitel'e'l Problemen und Aufgaben 
zu rechnen, die sich erst bei del' praktischen AusfUhrung ergehen. 

Zum Problem der N otvorrate fur Krisenzeiten 

Die Zeiten sind ernst, und wenn wir uns hinter dem NATO-Schild 
auch geschLitzt wissen, so werden wir doch periodisch durch das oft 
gelibte Sabelrasseln aus Ost und \Vest ganz nachdriicklich an den 
eigentlichen Ernst del' Lage gemahnt. 1m \-ergaTlgenen Herbst - Ber
lin-Krise und russisc:he Atomversuche! - wurden wir wieder elnmal 
in sehr drastischer \\leise an die Gefnhren etinned, die uns auch auf 
dem Versorgungsgehiet umgeben: Wenn die internationalc Lage sich 
morgen zuspitzt, ohne direkt zum Konnil;:t zu tiillren, so sehen wir 
uns in Luxemburg ganz sichel' auch ernstcn Problemen gegeniiber. Wir 
importieren die meisten. Konsumgiiter, abgesehen von einigen Grund
Nahrungsmitteln. und man braucht nicht einmal viel Phamasie auf
zuwenden, um sich die Schwierigl<citen vorzustellen, die dann entstehen 
miiBten, wenn die Einfulu', insbesondere aus Begien. zeitweilig gestort 
oder ganz unterbunden \vUrde. 

Sagen wir es offen, unter Mitgliedern und Freunden del' «Protec
tion Civile ,. konnen wir uns diesen Luxus ja leisten: die offentlichen 
Organe waren in einem solchen Krisen- oder Katastrophenfall einfach 
iiberfordert, wenigstens zeitweilig, und bis eventuelle Rationierwlgs
MaBnahmen wirksam wiirden, mi.iBte wern'olle Zeit verstreichen, die 
<t Hamsterer >' (noch in der Suez- und Ungarn-Krise zeigten sic ihre 
Kunst, genau wie im Korea-Krieg!) wurden dIe Geschafte stUrmen, 
und abgesehen von den unweigerlich auftretenden Preis-Steigerungcl1 
,varen zahlreiche Familien bier sehr benachteiligt. Also mi.issen wir 
die logische SchluBfolgerung ziehen und dafilr sorgen, daB wir mit 
MaB und Verstand, mit Ruhe und Umsicht gewisse Minimal-Vorrate 

12 13 



anlegen, die dem laufenden Verbrauch des Haushaltes in einem «rou
lement)) zugefuhrt u'ld dann wieder erganzt werden. \Venn die Leser 
unserer Informations-Blatter sich von der ZweckmaBigkeit eines Not· 
vorrates iiberzeugen lassen, so ist in dieser Rich1ung schon viel ge· 
s('hehen, wir machen Freunde und Bekannte auf die Frage aufmerk
sam und erreichen auf diese VVeise, daB weder die Detailgeschafte 
noch die Grossisten plOtzlich ubermaBig beansprucht werden. Und noch 
etwas: Das Halten eines Notvorrates ist nutzlich und bequem, auch 
ganz abgesehen von allen Zivilschutz· und Krisen-Erwagungen! 

Am Beispiel des Allslalldes 

In befreundeten Staaten fUhren die Zivilschutz-Organisationen eine 
geschickte und standig wiederholte \Verbung zur Schaffung von Not
vorraten durch, so z. B. in Holland. in Kanada, in den USA, in der 
Bundesrepublik Deutschland, in Engiand, und vor allem in den neutra
len Landern Skandinaviens und in der Schweiz. 1:1 der Schweiz gehen 
die Beharden sogar so weit, daB minderbemittelte Familien besondere 
Zuwendungen erhalten, damit sie eine Mindestreserve a!1 Lebensmit
teln halten kannen. Das Problem ist also akut und wir glauben, daB 
die « Protection Civile» nur ihre Pflicht tut, wenn sie auch die Luxem
burger Familien in dieser Beziehung iniormiert und aufkIart. 

Praktische Hinweise zllr Bildllng cines Notvorrates 

Falls maglichst zahlreiche Familien sich entschlie13en kannen, einen 
Notvorrat fur Krisenzeiten anzulegen, so sind sie im Ernstfall selbst
verstandlich auch die ersten NutznieBer ihrer Voraussicht. Gleichzeitig 
ware der Handel gegebenenfalls stark entlastet, weil das gesamte Ver
sorgungsproblem sich nieht in derselben Scharfe stellen kannte. Vor 
allem die preistreibenden Angstkaufe wurden nieht mit derselben In
tensitat einsetzen, wie das der Fall sein mliBte, we:1n die Hausfrauen 
von einer p15tzlichen Stockung in del' Konsumguter·Zufuhr uberrascht 
wurden. SehlieBlieh ist nieht zu ubersehen, daB viele Haushalte ohne
hin - auch abgesehen von irgendwelehen Zivilschutz-Erwagungen 
dauernd eine gewisse Nahrungsmittel-Reserve in der «Spannchen» 
haben. Es handelt sich vor allem darum, jene Nahrungsmittel zu stok· 
kieren, die langere Zeit haltbar sind und die im Ernsfall aueh vvirklich 
nutzliche Dienste leisten kannten. 

Eine Notreserve gibt meltr Sicherheit ! 

Ein Notvorrat als « eiserne Reserve» giht der Familie eine gewisse 
effektive und VOl' allem auch psyehologische Unabhangigkeit und 
Sicherheit, weil Krisen oder Ka tastrophen besser zu ertragen sind, 
wenn man wei/3, daB «morgen» kein unmagliches Problem entsteht, 
wenn die normaIe Anlieferung von Lebensmitteln zeitweilig versagt 
oder ernsthaft gefahrdet ist. 

Und die finanzielle Seite? Nun, die Hausfrau braucht schlieBlich 
nieht gleich fUr Hunderte oder Tausende Franken eiuzukaufen. \~enn 

die Kiiufe sich auf einige vVochen oder IVlonate verteilen, ist del' finan
zielle Aufwand besser zu ertragen. Niemand ka'1I1 mit Sicherheit be
haupten, daB die internationale Situation sich in immediater Zukunft 
endgiiltig und dauernd entspannen wird, und deshalb behalt das Pro
blem der Notvorrate seine AktualiUit auch dann, wenn die astliche 
Nadelstich-Politik um Berlin nicht zu ernsthaften Kriegsgefahren 
flihrt! 

Notreserve regelmiiBig erganzen! 

1st die Notreserve aber einmal konstituiert, so kannen die gela
ger1en Lebensmittel aus laufenden Einkaufen erganzt werden, weitere 
Kosten entstehen dann 'licht mehr. Selbstverstandlich ist es notwen· 
dig, den Notvorrat regelmaBig zu kontrollieren und zu erneuern, ge
lagerte Nahrungsmittel kommen in den taglichen Verbrauch und wer
den durch neue und vollwertige Lebensmittel ersetzt. Auf diese Weise 
kannen keine Verluste auftreten und es entstehen wie gesagt auch 
keine zusatzlichen Ausgaben meh!'. 

\Vie groB soli del' Notvorrat sein '! 

Der Notvorrat solI nach Maglichkeit mindestcns Lebensmittel fill 
14 Tage pro Person entha\t.en, derselbe kann natilrlich auch groBer 
bemessen sein, wenn die finanzielle Lage der Familie dies ermoglicht. 
Es kame im Ernstfall val' allem darauf an, zeitweilige Stockungen in 
der Versorgung mit Lebensmitteln zu liberbrlicken. Da die Anweisun
gen der «Protection Civile» selbstverstandlich nicht im Sinne von 
« Hamster-Einkaufe'1» mit Spekulations-Absichten verstanden werden 
kannen, beschranken wir uns hier auf die Angabe von Mindestmengen 
an Grund-Nahrungsmitteln, die in jedem Haushalt vorhanden sein 
sollen. 

Welche Lebensmittel sind fiir den Notvorrat geeignet '! 

Auf det' Grundlage von NATO-Empfehlungen und nach genauer 
Untersuchung von ahnliche'l MaBnahmen in andern Landern, die uber 
groBe Zivilschutz-Erfahrungen verfUgen, empfiehlt die Luxemburger 
«Protection Civile» die Stockierung folgende.r Konsumguter (Mengen
angaben sind berechnet pro Pcrson fiir einen Bedarf von annahernd 
14 Tagen; die Quantitaten sind im Verhaltnis zur Personenzahl im 
HaushaIt zu vergraBern):
 

Zucker: 500 gr
 
Reis: 500 gr
 
Fett oder 01 : 500 gr
 
Erbsen, Linsen odeI' Bohnen: 500 gr
 
Mehl: 500 gr
 
Teigwaren : 500 gr
 
Haferflocken : 250 gr
 
Wurst- oder Fleischkonserven: 1200 gr
 
Dauerwurst- oder Raucherspeck: 250 gr
 

Bei den gegenwartigen Detailpreisen belauft sich del' Kostenpunkt 
dieser Lebensmittel auf weniger als 150 Franken pro Person. Selbst
versta;}dlich ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daB verschiedene 
Lebensmittel wie z. B. Zucker nul' in (praktischenJ Kilopackungen 
verkauft werden odeI' daB Haferilocken im Handel nur in Paketen 
von 500 gr angeboten werden - die oben angegebene;1 Standardmen
gen lassen sich den Verhaltnissen entsprechend anpassen, die Pro
Kopf-Angaben gelten :mr als Norm-Hinweis, damit die Hausfrau an
nahernd weiB, welche Mengen sie stockieren solI. 

AuBer diesen wiehtigen Lebensmitteln sind folgende Artikel fUr 
die Anlage eines Notvorrates zu empfehlen: 
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Dauerbrot; Knackebrot; ZWieback; Hartkekse; Cornflakes; Sup
penpUlver in Beuteln; Kondensmilch; Milchpulver; Schokolade; 
Schmelzkase; Trockenobst; Gemtise- und Obstkonserven; Fisch-Voll
konserven; Marmelade und Honig; Pulverkaffee in Vakuumpackung;
Tee; Kakao; Obst- und Zitronensafte; Mineralwasser. 

Diese Lebensmittel sind in den Originalpackungen lange haItbar, 
wenn man sie in dichtschlieBenden BehaItern odeI' Glasern aufbe
wahrt, nach Moglichkeit ktihl und trocken lagert und VOl' Licht schtitzt. 
Mit Ausnahme von Zucker sollte abel' keines del' angeftihrten Lebens
mittel langeI' als ein Jahr gelagert \verden. Von Bedeutung scheint 
uns in diesem Zusammenhang auch del' Hinweis aus Fachkreisen, daB 
Eierteigwaren eine begrenzte HaItbarkeit von sechs Monaten haben, 
wahrend gewohnliche Teigwaren maximal ein Jahr gelagert werdenkonnen. 

Del' Notvorrat ist regelmaBig nachzuprtifen und rechtzeitig Zll er
neuern (Lebensmittel werden in den laufenden Verbrauch einbezogen
und durch neue ersetzt). 

Besonders vorsorgliche und vorsichtige HaushaIte werden im Zu
sammenhang mit den NotvorriHen auch an andere Konsumgtiter den
ken (z. B. Seife, Tabak, Gewtirze, Vitaminpraparate) __ nach Ansicht 
del' «Protection Civile» ware VOl' allem viel erreicht, wenn die oben 
angegebenen Mindestmengen an wichtigen Lebensmitreln in den 
Luxemburger Familien und HaushaIten gelagert wtirden. 

Del' Notvorrat wird durch EBbesteck, unzerbrechliche Trinkbecher, 
Dosen- und Flaschenoffner vervollstandigt. Ein Kocher mit Kochtopf 
(moglichst Hartbrennstoff odeI' TrockenspiritusJ sollte nicht fehlen, 
da die Stadtgasversorgung resp. die Anlieferung von Fltissiggas ge
stort werden kann. 

Was tun andere Linder fUr den Zivilschutz? 

Aufkliirung tiber Atomschutz in Holland 

Mit einer Broschtire libel' das korrekte VerhaIten bei Kriegs- und
 
Atomgefahren, die allen HaushaItsvorstanden ausgehiindigt wUl'de, hat
 
die niederliindische Regierung ihren seit langem angektindigten Infor

mationsfeldzug libel' die Zivilverteidigllng begonnen. Den einzelnen
 
Haushaltsvorstanden wiI'd in del' Broschlire nahegelegt, Nahrungsmit

tel- und Trinkwasservorrate flir etwa 14 Tage anzulegen und die Kel

lerraume fUr einen langeren Aufenthalt einzurichten. Del' Informa

Uonsfeldzllg ist Teil des hollandischen Vel'teidigungsprogramms, ftir
 
das 25 Milliarden Luxemburge.rj Franken ausgegeben werden.
 

So\Vjets bauen Zivilschutz aus 

Del' Zivilschutz del' Sowjetunion wire] verstarkt ausgebaut. Nach 
den jetzt yom Moskauer Innenministerium erlassenen VorSchriften 
mlissen alle Organe bis hinunter zu den Kolchosen und \Vohnhausern 
sogenannte freiwillige Selbstverteidigungsgruppen einr,ichten. Sie sol
len aus 48 ausgebildeten Feuerwehrmannern, Schutzraumaufsehern 
und «Erste-Hilfe·Arbeitern» flir :ie 500 Personen bestehen. Ungefahr 
22 Millionen Sowjetbtirger leisten innerhalb diesel' Formation Dienst. 
Es ist geplant, die gesamte Stadtbevolkerung del' Sowjetunion zwi
schen 16 und 55 Jahren an einem 10·Stunden-Lehrgang tiber Zivilschutz 

teilnehmen zu lassen. Im Mittelpunkt des Unterrichts solI die Unter
weisung im Fall von Kernwaffenangriffen stehen. 

Zivilschutz in den USA popular 

Die Meinungsforscher der USA haben jetzt ermitteIt, wie viele 
amerikanische Familien sich auf die gefahrlichen Moglichkeiten des 
Raketenzeitalters vorbereitet haben. Neun Millionen Familien haben 
sieh gutverpackte Lebensmittelvorrate zugelegt, \\'ahrend drei MiIlio' 
nen Familien «bauliche Veranderungen» an ihren Eigenheimen odeI' 
auf ihl'en Hausgrundstlicken vorgenommen haben. Aus diesen Ermitt 
lungen geht hervor, daB bereits jede flintte amerikaniscl1e Familie aus 
eigenen Mitteln Aufwendungen flir Zivilschutz gemacht hat. 

600 Atomschutzexperten in Osterreich 

Bereits jetzt hat Osterreich 600 Fachleute auf dem Gebiet des 
Atomschutzes. Sie wurden innerhalb des Atomschutzverbandes ausge· 
bildel und sollen den Grundstock fUr eine zuktinftige Gesamtaufkla, 
rung del' Osterreicher libel' Atomschutzfragen da:nstellen . 

Del' Atomschutzverband, del' schon seit einigen Jahren auf priva
teI' Basis existiert, hat insgesamt 3000 Mitglieder und wird zusammen 
mit del' Feuerweht- und dem Roten Kreuz in einem osterreichischen 
Zivilschutzverband zusammengeschlossen. Zum Aufgabenbereich des 
Atomschutzverbandes innerhalb des Zivilschutzverbandes werden ge
horen: 

1.	 Die Vnterrichtung und Aufklarung del' Bevolkerung im Selbsl
schutz; 

2.	 der Aufbau del' Nachbarschaftshilfe, und schlieBlich 
3. del'	 Grundlageunterricht iiber die ABCR-Waffen IAtom-, Ba!<

terien·, chemische- und Raketel1\vaffen). 

Zivilschutz in Schweden 

Das Stockholmer Innenministerium und del' schwectische Zentral
verband fUr Zivilschutz haben eine Schrift zu aktuellen Zivilschutz
Fragen herausgegeben. Die Herausgeber betonen, daB Schweden den 
Frieden wilI, im Kriegsfall abel' auf den Kampf fill' die Wahrung 
seiner eigenen Freiheit und Selbstandigkeit vorbereitet sein muB. Del' 
Strahlenschutz und das VerhaIten bei radioaktivem Niederschlag wer
den in einem besonderen Kapitel ausflihrlich erortert: Es sei wichtig, 
daB die Menscben auch noch nach del' Detonation il1 Kellern mit ge
schtitzten Fenstern und Tliren odeI' unter Betonmauern bleiben und 
dort abwal'ten, bis die Wirkung del' radioaktiven Strahlen nachHi.Bt. 
Da bei atomarer Verseuchung jede Tatigkeit brachliegt, soli jede 
Familie libel' einen fill' mehrere Tage ausreichenden Vorrat an Lebens
mitteln, Trinkwasser und Brennmaterial verfiigen. 

SteuCI'vergtinstigungen ftir Zivilschutz-Ausgaben 

Die amel'ikanisChe Regier,ung ermutigt neuerdings Ausgaben fiir 
die Zivilvel'teidigung durch Steuervergiinstigungen. Privatpersonen, 
dcnen Kosten durch Beteiligung an Dbungen del' Zivilverteidigung ent
stehen, diirfen diese Ausgaben unter bestimmten Bedingungen von 
ihren Einkommen steuerlich absetzen, ebenso wie Geld- und Material 
zuwendungen an die Zivilschutz-Organisationen. 
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Holliindischer Zivilschutz bekommt viel'beinige Helfer 

Aile Rettungskolonnen des holHindischen Bevolkerungsschutzes 
bekommen als Begleiter einen Hund, del' als Such-, Wach-, SchuUr.
und Rettungshund Dienst tun wird. Die Hunde sollen speziell bei Luft
angriffen eingesetzt werden. Die einjahrige Ausbildung diesel' Hunde 
erfolgt in Dordrecht. - Yom Luftschutzhund wi I'd mehr verlangt als 
von einem durchschnittlichen Polizeihund. Er muJ3 Opfer unter dem 
Trtimmerschutt aufsptiren, auf noch so schwache Klopfsignale reagie
ren, die Wache gegen PlUnderer Ubernehmen usw. Damit die Hunde 
gegen Sirenengeheul, Bombeneinschlage, Maschinengewehrfeuer un
empfindlich werden, laJ3t man entsprechende Tonbander lautstark 
neben ihnen ablaufen. 

Pressestimmen aus dem Inland 

Die symbolische «Dberreichung) von sechs Ambulanz\vagen del' 
,: Protection Civile" an die Gemeindeverwaltungen Bettemburg, Ech
ternach, Lintgen, Mertert-vVasserbillig, Remich und Ulflingen fand in 
del' inlandischen Presse ein auBerst gtinstiges Echo. Die Tageszeitun
gen «Letzeburger Journal », « Luxemburger Wort », « tageblatt» so
wie auch die Tageszeitungen aus dem franzosischen und belgischen 
Grenzgebiet «( France·Journal », « La Meuse-Luxembourg >). « Republi
cain Lorrain») veroffentlichten in del' letzten Dezember-Woche 1961 
Photoreportagen und gtinstige Kommentare. UKW-Letzeburg brachte 
einen Bericht tiber die kurze Feier auf dem Findeler Flughafen, in 
deren Verlauf Innenminister Pierre Gregoire betonte, die « Protection 
Civile» sei VOl' allem auch eine Schutz-Or;ganisation fUr Katastrophen 
im Frieden. Die in Diekirch erscheinende 7.eitung « Le Nord» wtirdigte 
die Aktion «Ambulances» del' « Protection Civile» wie folgt: « Mit 
den sechs funkelnagelneuen Kran kenwagen, welche die «Protection 
Civile» nunmehr sechs Gemeindeverwaltungen zur Verftigung stellt, 
wurde auf dem Gebiet des Krankenwagen-Dienstes viel Positives ge
leistet. Unser Land verfUgte bisher tiber 21 Kr\ankenwagen, die tibri
gens zum groJ3ten Teil bis zu 500/- von del' « Protection Civile» bezahlt 
wurden. Trotzdem gab es noch verschiedene LUcken im Kranken
wagen-Dienst, wie beispielsweise im Osten des Landes.» - Die Illu
trierte « Revue» brachte eine Bildreportage, wahrend die unabhangige 
W'ochenschriH «d'Let.zebllrger Land» ebenIal!s eine;; positiven Kom
mental' veroffentlichte. 

*
 
Unter dem Titel «Unsere Zivilverteidigung", veroffentlichte die 

Tageszeitung «tageblatt» einen Artikel, in dem die von del' «Protec
tion Civile» durchgefUhrte Pressekampagne wie folgt gewlirdigt
wurde: 

«Vielleicht \vare es moglich, die hisher in del' inlandischen Presse 
veroffentlichen interessanten Beitrage tiber die Zivilverteidigung in 
einer ausftihrlichen und Ubersichtlichen Aufklarungsschrift zusammen
zufassen und jedem Haushalt ein solches Exemplar, zuzustellen. Somit 
wUrde jedem Einwohner die Gelegenheit geboten, sich grundlegend 
tiber die Gefahren und eventuellen SchutzmaJ3nahmen in einem Atom
Krieg zu orientieren.» 

Zu diesem objektiven Kommentar mochten wir bemerken, daJ3 die 
Direktion del' «Protection Civile» die Verwirklichung del' vorgeschla· 
genen MaBnahme beabsichtigt, und zwar nach dem Muster befreun· 
deter Lander (Holland, Schweiz, Bundesrepublik, Kanada. Schweden 
usw.). Die Probleme des Selbstschutzes im Katastrophenfall (Erste 
Hilfe, Notvorrate, Notunterstand, Atomschutz usw.) werden in diesen 
Schriften behandelt werden, diesel ben sollen allen Haushalten des 
Landes ins Haus geschickt werden. 

Ganz richtig schreibt «tag-eblatt» in diesem Zusammenhang wei· 
tel': «Gleichzeitig muJ3 jedoch ausdrUcklich dal'auf hingewiesen wer
den, daB die augenblickIiche internationale Lage eine krJegerische Aus· 
einandersetzung nicht etwa bedingt, sondern dar.. diese lediglich im 
Bereich del' Moglichkeiten liegt. Unangebracht ware es deshalb, die 
Bevo]],erung in eine Angst- und Kriegspsychose hincinzusteuern, die 
unliebsame Folgen auf vielen Gebieten des nationalen Lebens mit sich 
bringen konnte. Andererseits ware es abel' auch unvenllltwortlich. 
unser Land fur: den Fall einer weltwei ten Auseinanden;etzung nicht: 
genUgend vorbereitet zu wissen.» 

*
 
Die «Auto·Revue» regte in ihrem Leitartikel «Wo bleibt del' Arzt?» 

die Schaffung eines Einsatz- resp. Bereitschaftsdienstes auf landes· 
weiter Ebene an, del' in Zusammenarbeit mit del' «Protection Civile» 
zu verwirklichen ware. Del' Rettungsdienst soil das rechtzeitige Ein
greifen des Arztes bei Verkehrsunfallen erm5glichen. ,~Eine solche 
Organisation im Hinblick auf die Verkehrsunfalle mCtBte "von oben 
herab" verfligt werden; nul' so kann ein planmaBiger Einsatzdienst, 
einschliel3lich Arzt natlirlich, von genau festgelegten und entsprechend 
ausgerUstetel1 "Einsatzzentren" Uberall im Lande organisiert werden. 
Nul' so konnte vielen Verkehrsopfern geholfen werden, die jetzt noch 
angesichts del' schon chaotischen Zustande die oft beinahe unglaub
lichen Verz6gerungen teuer bezahlen mtissen. " 

Zu diesel' auBerst interessanten Anregllng del' « Auto-Revue> 
mochten wir festsrellen, daB die «Protection Civile:~ sich mit ihrcn 
Interventions-Zentren aktiv in die Bekiimpfllng des Unfalltodes auf 
unseren StraJ3en einschaltet, seit die materiellen Gegebenheiten dazu 
geschaffen sind! Mit den sechs Ambulanz·Wagen wurde in diesel' 
Richtung bcreits ein Anfang gemacht, und sobaId die Ausbildung von 
Sekuristen (uber 300 Personen befinden sich gegenwartig in Ausbil
dung) abgeschlossen ist, wird die "Protection Civile" liberall im 
Lande, und zwar VOl' allem an den verkehrsreichen V/ochenenden, 
standige Hilts- und Einsatztruppen bereithalten, die fUr eincn schnel
len Abtransport del' Verunfallten sorgen sollen. Del' Anfang zu diesel' 
Aktion wurde bereits gemacht. 

Aufruf zur Mitarbeit in der Protection Civile 

Die Luxemburger "Protection Civile)' Ivurde scit September 1960 
vollstandig reorganisiert. Nach den 110tgednmgen etwas zeitrau
benden adlTlinistrativen Vorarbeiten ist die Luxemburger Zivilschutz· 
Organisation bercitsjetzt in del' Lage, itn Katastrophen-Fall wirk
same HiUe zu leisten. Die offentlichen Kl'editp wurden erhoht, das 
notwendige Material wurde angeschafft, und VOl' allem haben die Aus· 
bildungskul'se i.iberall im Lande begonnen. Der Appell del' ·r Protection 
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Civile» zur freiwilligen Mitarbeit im Zivilschutz wurde in del' Offent
lichkeit gut aufgenommen: zahlreiche Organisationen meldeten sich 
spontan urn mitzuhelfen an deY Verwirklichung eUler wirksamen und 
,. guten» Arbeit im Interesse aller BUrger. Auch die individuellen Mel
dungen waren zahlreich: bisher meldeten sich tiber 3000 Freiwillige, 
die im Rahmen del' « Protection Civile» mithelfen mochten. 

Dieses Ergebnis ist ganz gewiB ermutigend - abel' noch fehlen 
lIns freiwillige Helfer. Nach vorsichtigen Schatzungen mtiI3te unser 
Land im Kriegsfall tibeT' 12 000 Helfer verftigen konnen, aus diesem 
Grunde bitten wir die Leser unseres «Bulletins", bei Bekannten und 
Freunden ftir die «Protection Civile» zu \verben, damit wir weitere 
Luxemburger und Luxemburgerinnen zu ntitzlichen und eventllell 
lebensrettenden Aktionen ausbilden konnen. Wir machen keinerlei 
beruflichen, sozialen odeI' regionalen Unterschiede, selbst in bezug auf 
das Mindestalter stellen wir keine Bedingungen: eine Studentin, die 
einen Erste-Hilfe-Kursus mitmachen mochte, findet dazu Gelegenheit, 
ein Lehrling, del' sich fUr Atomschutz-Fragen interessiert, wird bei del' 
« Protection Civile» AufkIarung und Verstandnis finden. 

Aile Luxemburger, die sich fUr die Probleme del' «Protection 
Civile» interessieren, erhalten nahere AufkHirung bei del' Direktion 
del' «Protection Civile », 36, Rue J.·B.-Esch, Luxemburg. 

«Protection Civile -- fir dech a fir dei Land! » 
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