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Die Schweiz sei beispielhaft. Ihr Beispiel sei
nachzuahmen. So höre und lese ich immer
wieder. In der Tat, die Schweiz ist Renom-
mier- und Zivilschutz-Ausbildungszentrum
für die ganze Welt. Die These lautet, und
zwar ausdrücklich auch für den Atomkrieg
und für den chemischen Krieg:
„Zivilschutz — überleben weiterleben”

Indem die Schweiz diese These in der Welt
verbreitet, erniedrigt sie die Hemmschwelle
und verleitet dazu, einen Krieg auszulösen.
Der schweizerische Zivilschutz ist somit ein
aktiver Beitrag nicht zum Frieden, wie die
Urheber es behaupten, sondern zum Krieg.
Man habe in der Bundesrepublik Deutsch-
land, so lese ich in den Kongreßpapieren, in
Sachen medizinischer Versorgung von
Schwerverletzten ’Schweizer Format’ er-
reicht. Das bedarf einer Präzisierung von be-
rufener Stelle. Der Direktor des Zivilschutz-
Amtes im Kanton Zürich, Oberst Heinrich
Stelzer, schrieb am (8. Juli 1981 (Neue Züri-
cher Zeitung, NZZ):

„Insgesamt muß man ehrlicherweise einsehen und zuge-
stehen, daß der schweizerische Zivilschutz, im Gegensatz
zur schweizerischen Armee, nicht einsatzbereit und nicht
funktionstüchtig ist. Wenn es morgen ernst gälte, müßte in
einer Art und Weise improvisiert und dilettiert werden, die
jedem Verantwortlichen das Grauen einflößt und Bevölke-
rung und Behörden zutiefst beunruhigen sollte. Das, was
wir in Beton bereitgestellt haben, ist in keiner Weise mit
Funktionstüchtigkeit gepaart. Die internationalen Lobhude-
'eien über den schweizerischen Zivilschutz erweisen sich als
kontraproduktiv, geben sie doch allzu vielen den willkom-
menen Anlaß, festzustellen, bei uns sei alles zum besten be-
stellt ”

Seither ist das nicht anders geworden. Ich will
aber, um die mir gestellte Frage „Welche
Möglichkeiten bietet der Zivilschutz?” erör-
tern zu können, die zweifach unwirkliche An-
nahme treffen, unser Zivilschutz sei funk-
tionstüchtig und die Zivilschutzfunktionäre
seien ausgebildet.
Welches sind die Aufgaben des schweizeri-

schen Zivilschutzes? Im folgenden wähle ich
Kurzformeln unserer Behörden, wie sie z.B.
auf Plakaten gedruckt sind. Alle Texte, die
ich hier zitiere, sind unveränderte Original-
wortlaute des Bundesamtes für Zivilschutz in
Bern:
Zivilschutz-Aufgaben:
1) Schützen, Retten, Heilen
2) Verhinderung von Kriegen
3) Hilfeleistung bei Katastrophen
4) Minderung der Erpressungsgefahr
Zu den vier Teilaufgaben ein paar Bemer-
kungen in umgekehrter Reihenfolge; Num-
mer 4, genauer ausgedrückt (oder wie es der
Militärpublizist Dominique Brunner postu-
liert, NZZ 21.11.81): Der Zivilschutz verrin-

gere unsere Erpreßbarkeit durch Atommäch-
te. Ich enthalte mich da eines Kommentars
und gehe zur Teilaufgabe Nr. 3 über:
‚Wer an der schweizerischen These vom
Überleben eines Atomkriegs dank Zivil-
schutz zweifelt — und es werden ihrer immer
mehr, darunter Zivilschutzfunktionäre bis in
hohe Ränge —, den beschwichtigt man mit:
Ja schon, das sei nicht so sicher, aber wenig-
stens bei Natur- und anderen Katastrophen
sei der Zivilschutz nützlich. Wir haben hier
die logische Parallele zum Hin und Her zwi-
schen Kriegsmedizin und Katastrophenmedi-
zin; mit dem einen will man das andere ka-
schieren. Symbolisiert wird Aufgabe 3 mit ei-
nem Staudammbruch, illustriert etwa durch
eine Lawine und dokumentiert in einer der
gelben Broschüren „Zivilschutz im Katastro-
pheneinsatz”. Sie zeigt auf 23 Seiten einen hi-
storischen Rückblick über 23 Jahrhunderte,
beginnend im Jahr 255 v. Chr. mit einem
Schiffbruch der römischen Flotte bei Cama-
ria/Sizilien, die Sintflut aber vergessend, na-
türliche und zivilisatorische Katastrophen al-
ler Art, wie Erdbeben, Sturmfluten, Explo-
sionen und — last but not least — Harrisburg
Berücksichtigt man den Slogan

„Der Schutzraum — Mittelpunkt aller ZS
Maßnahmen”,
so darf man diese Dokumentation des Zivil-
schutzamtes als Beweis dafür akzeptieren,
daß ein Schutzraum in keinem einzigen der
aufgezählten Ereignisse einen Sinn oder Nut-
zen gehabt hätte, auch nicht im Fall Harris-
burg.
Wir kommen zur Teilaufgabe 2, „Verhinde-

rung von Kriegen”, treffend symbolisiert
durch einen Igel:
Läßt sich ein Krieg verhindern, indem man

sich im Innern eines waffenstarrenden Igels
in ein Betonverlies einkerkert? Müßte man,
um Krieg abzuwenden — komplementär ge-
sagt, um Frieden zu gewinnen — ‚, sich nicht
vielmehr nach außen öffnen und Ohr und
Hand bieten, etwas zu tun? Die Schweizer
hätten dazu seit dem Zweiten Weltkrieg, von
dem sie verschont blieben, die besten Mög-
lichkeiten gehabt, aber sie haben sie verpaßt,
und jetzt bringen sie stattdessen die gefährli-
che These vom Überleben eines Atomkrie-
ges. Nebenbei zeigt die hervorragende Igel-
Grafik die wahre Schweiz, die sich in der
Welt beharrlich als neutral deklariert: nach
Westen — ohne Stacheln — offen, mit einem
wachsamen Auge für gute Geschäfte auch
mit der südlichen Erdhalbkugel.

Endlich zur eigentlichen Aufgabe des Zivil-
schutzes, Nr. 1 „Schützen, Retten Heilen”:

„Der Schutzraum bietet Schutz
vor den Waffenwirkungen der modernen

Kriegstechnik.”

Diese kühne Aussage macht das gleiche Zi-
vilschutzamt, welches auf einem anderen Pla-
kat feststellt:

„Atomare Verstrahlung gefährdet oder zer-
stört großflächig alle Lebewesen

und verhindert auf Jahre hinaus neues Le-
ben.”

Wie will es beide Aussagen miteinander in
Einklang bringen? Ich mache hier eine dritte
— wiederum völlig unwirkliche — Ubungsan-
nahme, nämlich die obige Behauptung treffe
zu, der Schutzraum biete tatsächlich den
postulierten Schutz vor den Waffenwirkun-
gen der modernen Kriegstechnik. Dazu wol-
len wir den Schutzraum näher betrachten.
Auf den Plakaten werden dort viel zu große
Räume, viel zu leichtes Gepäck, ganz unge-
nügende Vorräte, insbesodere viel zu wenig
Wasser abgebildet. Die Plakate geben ein
derart starkes Zerrbild, daß ich sie nicht als
Information bezeichnen möchte, sondern als
unlautere Werbung. Ich habe anhand der
technischen Weisungen und amtlichen Emp-
fehlungen selber einen Schutzraum für 9 Per-
sonen maßstäblich skizziert und (immer noch
unvollständig) ausgerüstet (s. Abbildung 1).
Sie erkennen daraus, daß keine große Bewe-
gungsfreiheit gegeben ist, daß man sich ge-
genseitig, auch mit ungebetenen aber vom
Amt zugeteilten Mitinsassen, sehr nahe
kommt, allzunahe.

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

„Der Schutzraum bietet Schutz
® vor den Waffenwirkungen der modernen
Kriegstechnik
B vor konventionellen Waffenwirkungen
» vor chemischen Kampfstoffen
3 vor radioaktivem Ausfall
3 vor Druckwirkungen von Kernwaffenex-
plosionen
® vor Trümmerlasten
® vor Einschließung.
Der Schutzraum ermöglichst das Leben, er-
möglicht das Überleben.”
Noch einmal, ein viertes Mal, will ich ein

gutgläubiges Zugeständnis machen in Form
von Abstrichen an der obigen Aufzählung, so
daß schließlich nur noch der radioaktive Aus-
fall zu berücksichtigen bleibt. Ich schildere
eine spezifisch schweizerische Sicht vom zu
erwartenden Krieg. Niemand wird die Ab-
sicht haben, Atomwaffen über der friedlie-
benden Schweiz abzuwerfen. Die Schweiz


