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der Erpret~sbarkeit durch Atommächte 

Hinterarundinformationen Ober die poten
tielle militlrische Bedrohung lieferte der Mili
tlrpublizist Dominique Brunner. Wer einen · 
grösseren Kries in Europa bewusst auslöse, 
habe das Risiko der Eskalation zum Einsatz von 
Atomwaffen voll einkalkuliert. Dies sei der Fall, 
auf den unsere Vorbereitungen im Bereich des 
Zivilschutzes zuseschnitten sein mQssten. Mit 
ihnen aewinne der Zivilschutz seine volle ßo. 
deutuna und Rechtfertigung: er verrinsere auch 
unsere Erpressbarbit durch Atommlchte. 
Brunner wies auch auf den Umstand hin, dass 
die IHiulichm Mmsnahmen des Schweizer Zivil
schutzes im Vergleich mit dem Ausland nicht 
anden als mit dem Prldikat «arossartia» verse-
hen werden können. 

Ist dieser schweizerische, laut inter
national proklamierte Grössenwahn nicht 
hochgefährlich? Er könnte die Hemmschwelle, 
einen atomaren Krieg auszulösen, senken, 
nach protzigem Motto: Ihr Grossen, pro
biert es doch einmal! Zwar ist ein Atom
krieg ein Unglück, doch werden wir dank 
unserem 

(Zivilschutz überleben 
weiterleben • 

Die vorliegende Broschüre will d ie 
in die Zivilschutzorganisation Ein
tretenden über unseren Zivilschutz 
informieren. Sie soll zeigen, dass der 
Zivilschutz auf den Einsatz und die 
Kräfte aller Bürger angewiesen ist. 

Kurt Furgler, Bu.ndesr.u 

' Darin steht z.B. über "Kriegsverhinderung" 

Kriegsverhinderung 

·Dissuasion• heisst ein Grundsatz 
unserer Sicherheitspolitik. Dissua-
sion heisst Kriegs1·erhinderung 
durch Verreidigungsbereitschaft. 
Wir wollen einem möglichen Geg
ner glaubwürdig vor Augen fUhren, 
dass sich ein Angriff auf unser Land 
nicht lohnt. Dies· ist jedoch nicht al
lein ~ufgabe der Armee: An der 
Dissuasion wirkt auch der Zivil
schutz mit. Der Zivilschutz verbes
sert die Oberlebenschancen der Be
völkerung. Damit stärkt er ihren 
Durchhaltewillen wie auch den der 
Armee. Darin liegt die vorbeugende 
Wirkung des Zivilschutzes: Der Zi
vilschutz erschwert dem Angreifer 
die erpresserische Drohung mit Tod 
und Vernichtung. Er trägt dazu bei. 
einen Angriff auf unser Land als zu 
aufwendig und nicht erfolgverspre
chend erscheinen zu lassen. Er lei
stet damit einen wesentlichen B~i · 
trag :ur KriegSI'erhinderung. 

F o r t s e t z u n g aus nUX Nr. 20. 

Ich rekapituliere aus dem ersten Textteil: 

Der Chef des Amtes für Zivilschutz des 
Kantons Zürich hatte dem Prahlen einen 
Dämpfer aufgesetzt und festgestellt: Der 
schweizerische Zivilschutz ist "nicht ein
satzbereit" und "nicht funktionstüchtig". 

Dennoch habe i ch für meine Geschichte ange
nommen, er sei beides, und die Dienstpflich
tigen seien~sgebildet . Die Phantasie in 
meiner erfundenen Geschichte wird von den 
technischen Gegebenheiten und den schweize
rischen Konzepten und Vorschriften in 
Zügeln gehalten. 
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So sitzen, stehen, liegen 11 Menschen, die 
Bewohner von vier benachbarten Häusern 
unseres Dorfes, .im Schutzraum von12m2 
(1 m2 pro Insasse) und führen sich Atem
luft zu durch das auf dem zwölften Quadrat
meter installierte VA = Ventilationsaggre
gat, und zwar an der Handkurbel, weil die 
Steckdose keinen elektrischen Strom mehr 
hergibt. Licht gibt estnur noch aus d:i bQ/d 
Dynamo-Taschenlampe (Handmuskelbetrieb), 
da die Batterien ausbrennen. 

jetzt geht die Geschichte weiter: 

Inzwischen ist die Luft im Schutzraum 
stickig geworden. Es ist über 30° C warm 
und so feucht, dass die Wände tropfen, 
und es stinkt. Es stinkt nach verbrauch
ter Luft, nach Schweiss, nach Krankheit, 
nach WC hinter dem notdürftigen Vorhang 
(Trocken-WC-Kiste behelfsmässig). Eins 
der Jungen hat erbrochen, und es ist 
Streit entstande~, weil ein Insasse das 
Rauchen nicht lassen will. 

Bild 9.3.3-6 

Phase 5 
Montage der Liegeflächen 

Den Betagten und dem Kranken können wir 
das Kurbeldrehen nicht zumuten, auch dem 
Kotzenden nicht. So sind wir schon nach 
den ersten Stunden noch sieben, die sich 
ablösen. Je weniger Sauerstoff im Raum, 
desto mehr davon müssen wir an der Kur
bel verbrauchen, um neuen hereinzuholen. 
Und keiner weiss, ob er damit nicht 
lebensgefährliche Luft hereinpumpt •• Wann 
fällt der nächste aus, aus Erschöpfung, 
aus Platzangst, wegen Uebelkeit? An einer 
brennenden KerzeamBoden soll.man prüfen, 
wann der gefährliche Kohlendioxidgehalt 
von 4 Volumen-Prozent erreicht ist: dann, 
wenn die Kerze verlöscht. Wenn die Kurbel 
stillsteht, wächst die Angst. Muss ich 
ersticken? Wie lang noch? 
In unserer Seelennot können wir nicht 
einmal unsere Liebsten zum Trost umarmen: 
dem stehen die Pfosten der Liegestellen 
im Weg: 70 cm Schulterbreite, 190 cm 
Körperlänge, 60 cm Strampelhöhe, wie es 
die Bauanleitung Phase 5 zur Errichtung 
der Liegestellen im Schutzraurn-Handbuch 
beschreibt. Für den Innenausbau, der 
erst kurz vor dem Ernstfall erfolgen 
soll, sind 24 Stunden veranschlagt. Man 
nimmt an, dass die für die Gestelle erfor
derlichen Dachlatten aus den hierzulande 
üblichen Kellerverschlägen demontiert 
werden können. Unsere nächsten Nachbarn 
sind Bauern. Seit Jahr und Tag liefern 
sie uns echte Eier von glücklichen 
Hühnßrn im Freiland. 

'~''-- 111 ///1111 
9.3.1 Anordnung 1m Aufriss 

Raumhöhe --,.----.... 

' E 

~ '2 I 

;::, 8 
2 N 

t2 N t'6 

... 

1.0 
,...; 
I 

- Dachlatten für die Liegeflächen ~ auflegen und pro Verbindungsstelle einen 
50 mm langen Nagel einschlagen 
{Liegeflächen = Dachlattenroste; vergleiche Bild 9.3.3-7) 

- Vordere mittlere Distanzlatten {!)mit 50 mm langen Nägeln befestigen 
- Auf den vorderen Schmalseiten der Liegeflächen Trittlatten {2) mit 70 mm lan-

gen Nägeln an den Pfosten befestigen 
nux Nr.21 Dezember 1981, Seite 2 



Jetzt bin ich abgeschweift. Doch was ist 
mit den Hühnern? Nach Zivilschutzweisungen 
muss der Bauer das Vieh in den Stall brin
gen, bevor er in den Schutzraum geht. Ver
suchen Sie es einmal mit Hühnern , zur Un
zeit mitten am Tag, aus unübersichtlichem 
Auslauf. Das kostet Zeit, die die Bäuerin 
vielleicht beim Alarm nicht mehr riskie-
ren dürfte. Den Hühnern gegenüber sind 
Batteriehühner im Vorteil, allerdings nur 
kurzfristig. Denn wenn im Schutzraum das 
Licht ausgeht, dann verlöscht's auch in 
der Batterie, zusammen mit der elektroni
schen Steuerung und der elektrisch betrie
benen Mechanik. Grosse Ueberlebens-chancen 
haben die Hühner dann nicht mehr. Vielleicht 
haben sie zudem Primärstrahlung oder Fall
out erwischt. Sie sind ja nicht so gut ab
gedeckt wie die Batteriemenschen im Schutz
raum. ~ Stall beginnt bald Verwesung. 

Das Crossvieh ~ sp hatte in den 60er Jah
ren eine Forschergruppe in Oak Ridge* aus
gerecpnet - überlebe einen massiven An
grHf (Grössenordnung UNCLEX • Unclassi
fied Exercise *) zu zwei Dritteln oder, 
bei einem etwas höheren Schutzfaktor so
gar zu 80 %. Keinen Gedanken verschwendete 
diese Forschergruppe daran, dass Rindvieh 
getränkt und gef~ttert, dass Kühe gemolken 

werden müssen, dass auch das Vieh bei sub
letalen, dh. bei nicht-tödlichen Dosen 
strahlenkrank und anfällig werden kann, 
und dass die Bauern bei solchen Strahlen
pegeln den Stalldienst nicht versehen 
können. Auch im Viehstall beginnt bald 
die Verwesung. 

Wenn der Strom ausfällt, hört auch das 
Trinkwasser in den Leitungen zu fliessen 
auf. In den Küchen und in den Lagerhäu
sern wird die Kühlkette unterbrochen, und 
die Lebensmittel verderben. Brot backen 
können nur noch wenige privilegierte 
Alternativler mit eigenem Weizen, einer 
Handmühle und einem Holzbackofen. Trocken
vorräte (in der Schweiz längst behördlich 
empfohlen) wie Zucker, Reis, Hülsenfrüch
te und Teigwaren kann man notfalls roh 
knabbern. Gemüse, Salat, Früchte des Fel
des sind verstrahlt. Nun bleibt noch 
"Pemmikan für das dritte Jahrtausend", 
eine von NESTLE im Auftrag der Schweizer 
Regierung herausgegebene Ueberlebens
nahrung in zwei Büchsentypen: einer 
süssen kleinen Frühstücksdose und einer 
gesalzenen Hauptmahlzeit "um den Bedarf 
der gesamten Bevölkerung der Schweiz 
währenddreierTage •• zu decken". 

«Pemmikan» für das dritte Jahrtausend 
Ueberlebensnahrung im Schut~roum 

Ueberlebensnahnmg mil Zehnjahresgaranlit, /ink.s ein Friihslück, nchl.r eint Hauplmahlzeit 
't\1:•'2.\. 
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Doch wozu? Ist der "Denner" wieder offen 
(das Lebensmittelgeschäft)? Fährt das 
Tran"\·, wenn wir aus den Löchern steigen? 
Ist Wasser trinkbar, das wir finden? Was 
sollen wir in der Oberwelt essen? Sollen 
wir evakuiert werden, oder abwandern? 
Wohin und wie? Wer will uns aufnehmen? 
Sollen wir lernen, mit der Radioaktivität 
zu leben? Wie sieht die Pflanzen- und 
Tierwelt aus, die nicht im Schutzraum war? 
Jede Frage, die wir stellen, bringt 
statt einer Antwort - neue Fragen. In den 
Fragen bleiben wir hängen. 

Die Zivilschutzphilosophie und di~ Zivil
schutzkonzepte beruhen auf der seltsamen 
Vorstellung, dass ihre Organisationen und 
die Sanitätsdienste samt ihren Anlagen, 
und dass die Regierungen (von Bund und 
Kantonen) und die Gemeinde-Katastrophen
stäbe quasi unberührt abseits vom Gesche
hen stehen und dauernd ihren Pflichten 
obliegen, 

auf der Vorstellung, 
dass die Messequipen im Gelände herum
schwärmen, messen, Proben sammeln, 
sich und ihre Ausrüstungen dekontami
nieren, um sich wieder abzulösen, 
dass Zentrallaboratorien (Labor der 
Kantonschemiker und der Strahlenschutz
behörden, eventuell.auch der AKW) ein~ 

treffende (eingebrachte, von wem?) 
Luftproben, Boden-, Pflanzen-, Milch
proben analysieren, die Befunde aus
werten, sie auch geographisch, topo
graphisch abgrenzen und die Ergebnisse 
an die Ueberwachungszentrale in Zürich 
weiterleiten - auch wenn kein Strom 
mehr am Netz ist, 
dass die Gemeindekommandoposten im 
Lokalbereich die Verbindungen über Funk 
aufrechterhalten (Der Anschlusswert 
ihrer Funkanlage ist 4,5 kW; um den im 
Handbetrieb wettzumachen, müssten 100 
Mann dauernd kurbeln, das heisst 300 
Mann im Dreischichtenbetrieb; dabei ist 
die Belegschaft eines solchen KP I 
70 bis 80 Mann stark.), 
dass die Bevölkerung in dauerndem 
Transistorkontakt (wohlversehen mit 
Reservebatterien) mit den Behörden 
steht und laufend Zustandsbulletins 
erhält, die gerade für die lokale 
Strahlenlage des jeweils Zuhörenden 
gültig sind, 

dass Helikopter längs radioaktiven 
Zonenrändern in für sie gerade noch 
zulässigen Strahlenpegeln fliegen, 
messen, auswerten, übermitteln, sodann 
auf strahlen-ungefährdeten Plätzen 
landen, wo sie alles zum Dekontami
nieren, Auftanken und ihre Ablösungen 
vorfinden, 
dass Sanitätsposten (SanPo), Sanitäts
hilfsstellen (SanHist) und Geschützte 
Operationsstellen (GOPS) oder Not
spitäler (NS) funktionieren. 
dass dass 

Einzelnes vom Aufgezählten ist durchaus 
denkbar und scheint möglich. Nehmen wir 
an, ein Notspital sei dank seiner Not
stromanlage sowie den vorgeschriebenen 
Wasser- und Treibstoffvorräten für 14 
Tage im Betrieb. Wann und woher wird es 
seine Kundschaft bekommen? Oder wird es 
Strahlenkranke und kombiniert Blessierte 
abholen? Wo? Womit? Durch welche Menschen? 
Werden Strahlenkranke aus ihren Schutz
räumen an die ihnen unbekannte Oberwelt 
steigen wollen und zu Fuss durch eine 
verstrahlte, eventuell auch zertrümmerte 
"Landschaft" den Weg in ein Notspital 
suchen, sogar finden? Sollen Ambulanzen 
durch solche Landschaft fahren und 
Strahlenbetroffene in der Unterwelt su
chen? Würden die Rotkreuzfahrerinnen, 
falls sie auf diesem Weg Patienten finden, 
diese für den Transport in Schutzanzüge 
einpacken? Unternehmen der genannten Art 
könnten in schwach- oder nicht-strahlen
betroffenen Randgebieten ausgeführt 
werden. Dort aber sind die Menschen 
nicht schwer genug strahlenkrank für den 
Weg in ein NS. Würde dieses Notspital 
in dieser Situation sich im Leerlauf be
treiben oder sich auf die Intensivpflege 
der eigenen Belegschaft konzentrieren? 

In einem begrenzten Nuklearkrieg könnte 
es grosse unbetroffene oder schwachbe
troffene Randgebiete geben. Kurzfristig 
können selbst in einem Eskalationskrieg 
ganze Erdteile strahlenunbetroffene Ge
biete sein, aber langfristig wird der 
ganze Erdball geschädigt. Zur kurzfristi
gen Auswirkung von Atomwaffen gibt eine 
theoretische Studie UNCLEX grobe Auskunft: 
In diesem UNCLassified EXercise wird der 
4-Tage-Fallout eines atomaren Angriffs 
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auf die USA mit 3600 Megatonnen aufge
zeichnet. Die Hälfte der Sprengkraft war 
auf militärische, ein Viertel auf indu
strielle und das letzte Viertel auf die 
Zivilbevölkerung gerichtet. Die östliche 
Hälfte der Vereinigten Staaten hätte dabei 
fast lückenlos Fallout-Dosen zwischen 100 
und mehr als 10 000 Röntgen erhalten. Rund 
die Hälfte der westlichen US-Staaten wären 
mit mehr als 100 R getroffen worden. 

Daraus sind vielerlei Folgebilder konstru
iert worden, beispielsweise von einer Fach
gruppe im Oak Ridge National Laboratory* 
ORNL über die Verletzlichkeit von Nahrungs
mitteln. Diese Leute haben herausgefunden, 
dass ein durchschnittlicher Viehstall einen 
Schutzfaktor von 1,8 aufweise (was dieser 
SF in diesem UNCLEX-Zusammenhang ausdrücken 
soll, ist im Originalbericht ORNL nicht er
klärt). Sodann wird gezeigt, wie mit Erd
wällen und Sandsäcken der Schutzfaktor auf 
3,2 erhöht werden könne. 

Man könnte über solch höheren Blödsinn den 
Schleier legen, müsste man nicht feststel-

Mounding Earth 
Around a Ba rn 
With Masonry Walls 

Erdwall um einen 
Stall mit 
gemauerten Wänden 

len, dass derartige Vorstellungen damals 
Grundlage für die Zivilschutzphilosophie 
wurden und seither geblieben sind. Es wäre 
höchste Zeit, sich von Vorstellungen zu 
lösen, die in den 50er Jahren, in der Hoch
saison der Atombombenversuche Mode wurden. 
Man müsste endlich über kurzfristige Fall
out-Bilder hinaus auch langfristige Folgen 
in Betracht ziehen. Grotesken wie die 
Begebenheit "HARRY" müsste man als Grotesken 
erkennen: 

Die 32 Kilotonnen-Testbombe HARRY,' die am 
19.Mai 1953 um 0505 Uhr auf dem Nevada
Testgelände zur Detonation gebracht wurde, 
hatte eine (unvorhergesehene!) Wolke von 
Radioaktivität gegen Osten getrieben. Noch 
in 250 km Distanz sollen sich daraus 
Strahlenbelastungen von 2 bis 3 Röntgen 
(auf Lebenszeit gerechnet) ergeben haben. 
Folgende Schutzmassnahmen wurden u.a. 
angeordnet: Auf dem Highway Nr.91/93 
wurde der Verkehr zwischen 0735 und 0805 
Uhr, also für eine halbe Stunde gesperrt. 
Die Bevölkerung des Städtchens St.George/ 
Utah wurde von 930 bis 1130 Uhr in die 
Häuser verwiesen. 

4-ft-HIGH 
SANDBAGS 
Sandsäcke, 1,2 m hoch 

EXTERIOR FACE 
OF WALL 

* 

aus * 

FINISH FLOOR 

Fussboden 

Fassade aussen natürlich Böschung 
aufgefüllter Erde 
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Haben die zuständigen Fachleute inzwischen 
aus den BRAVO-Erfahrungen, die am l.März 
1954 begannen, und die fortdauern, etwas 
gelernt? Es scheint, sie haben nichts ge
lernt. Ich rekapituliere (siehe nux Nr.l2, 
Juni~l980): An jenem Tag liess man über 
der Südseeinsel Bikini einen atomaren 
Brocken von 15 Megatonnen detonieren; er 
hiess BRAVO. Wiederum "unvorhergesehen", 
zog sich eine radioaktive Wolke ostwärts 
und brachte tödliche 2-Tage-Dosen von 
500 Röntgen oder mehr über ein Gebiet von 
250 km Länge und 30 km Breite. Die Insel
bewohner von Rongelap wurden evakuiert und 
nach annähernd einer Menschengeneration 
wieder zurückgesiedelt - zu früh, wie man 
feststellen musste. Die Inselerde war noch 
zu stark verstrahlt, und man musste die 
Menschen wieder aussiedeln. - Multipli
zieren Sie diesen Vorgang mit 1000, dann 
kommen Sie in den Grössenbereich der 
heutigen Overkill-Vorräte. 

Sie können - so sagen unsere Strahlen
schutzbehörden - grosse Landstriche um 
den Faktor 20 dekontaminieren. Darüber 
gab nux Nr.l6, Dezember 1980 "Land 
dekontaminieren" einige Auskünfte. Das 
Bundesamt für Zivilschutz stellt sich das 
in einer Broschüre für die Landwirte so 
vor, dass der Bauer auf dem Hausdach be
ginnt: 

von nux abgeänderte 
amtliche Skizze: 
kein Druck auf dem Schlauch 

D 

Warum gerade auf dem Hausdach? Das wird 
in der Broschüre nicht begründet. Viel
leicht darum, weil es dort am bequemsten 
geht, und weil dort eine Abflussrinne 
bereits gebaut ist - falls Druck auf 
dem Schlauch ist. Ob sich das Bundesamt 
diese letzte Frage gestellt hat? Fällt 

der Strom aus, so fällt an den meisten 
Orten auch der Druck im Leitungsnetz. 
Ob das Dach, auf dem wir ja nicht herum
zulaufen pflegen, das dringlichste ist? 
Nachher kommt der Vorplatz an die Reihe, 
wohl weil er asphaltiert und darum ab
spritzbar ist. 

Schwieriger wird es auf un-asphaltiertem 
Boden. 1) Tiefpflügen, das ist kein 
Dekontaminieren, sondern bloss ein Ver
lagern oder Verdünnen, bestenfalls um 
den Faktor 5, und das ist Theorie. Wer 
würde tiefpflügen, womit, mit welchem 
Treibstoff,und wie durch husch- und baum
bewachsenes Gelände? 2) Erde abtragen und 
wegführen und deponieren. Womit, worin, 
wohin? Was hülfe ein Faktor 20, wo die 
Erde hundertfach oder mehr über das tole
rierbare Mass hinaus verstrahlt ist? 

Wo Fachleute derart massiv entgleisen, 
da muss der Nichtfachmann, der 
gewöhnliche Mensch einspringen, zum 
Beispiel eine Barbara KRAMER-KRUCK aus 
Zürich, die es so sagt: 

"Wir sind nicht mehr imstande, 
A und 8 zusammenzubringen 
und daraus einen Schluss zü ziehen." 

Zwar sind uns · - sogar Fachleuten - viele 
Komponenten A und Komponenten B einzeln 
begreifbar. Eine Massnahme A kann ausführ
bar sein, auch eine Massnahme B. Das 
heisst nicht ohne weiteres, dass beide 
kombiniert werden können. Einem Vorgang 
C können wir begegnen, auch einem Vor-
gang D. Vielleicht aber sind wir ratlos, 
wenn C und D zusammen eintreffen. Die 
Wirklichkeit besteht nicht aus zwei Vor
gängen und zwei Massnahmen, sondern aus mehr 
Komponenten als das Alphabet Buchstaben 
hat. Wir kommen, wenn wir alpha, beta • • 
bis omega miteinander in Einklang bringen 
wollen, bald ans Ende unseres griechischen 
Lateins. 

Oder wir kommen - jetzt zurück zum 
Tagesthema - zur Einsicht, dass die Zivil
schutzphilosophie mit samt ihren Konzepten 
und samt ihren teuren Bauten einer riesigen 
Seifenblase gleichkommt, die uns 
vorschillert, wir könnten einen Atomkrieg 
einigermassen heil überstehen. 

k.k. 
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Auf diesem Rundgang 

Tage der offenen Tür: ein voßer 
Erfolg - über 15 000 Besucher 

!khwt>izeri.~cht' Ärztt'Uillmg. 

Bam/61. /IJXI. 1/c~ft 4H 1.11.81 

Auf diesem Rundgang also in der Basler 
GOPS stellte ich verschiedenen GOPS
Angehörigen die Frage 

I 
Wie lang könnt ihr weiterarbeiten, 
wenn ihr von aussen kein Wasser 
aus dem städtischen Netz und 
keinen elektrischen Strom mehr 
erhält? 

Die Antworten lauteten: 

vom Mann an der Lüftuil.gsanlage: 
z w e i W o c h e n • Dafür sind die 
Vorräte und die Anlagen, auch die Not
stromgruppe berechnet und vorhanden. 

vom Mann an der Notstromanlage: 
Der Oeltank enthält 110 000 Liter Oel. 
Bei Vollbetrieb verbrauchen wir 5400 1 
im Tag. 110 000 : 5 400 = 20,5 Tage, das 

* sind d r e i W o c h e n , und zwar 
wie gesagt im Vollbetrieb. 

vom Arzt in der Triage~station: 
Nach z w e i T a g e n wird· irgend 
eines der Teilsysteme ausfallen, und dann 
bricht der ganze Betrieb zusammen. 

d • ~. f An er Prom1nenten-Ecke 1m Rundgang and 
ich den Stadtphysicus, Dr.med.Markus 
SCHüPBACH und fragte ihn, welche der drei 
Antworten nun zutreffe, die zwei Wochen, 
die drei Wochen oder die zwei Tage. 

Seine Antwort: Zwei Wochen, selbstver
ständlich, denn 

erstens, das entspricht der Vorschrift, 
und zweitens würde man doch nicht .so 

viel Aufwand und Kosten investiert haben, 
wenn das nur zwei Tage durchhalten könnte. 

Also. 

* Für mich selber ergänzte ich diese Rech
nung: richtig, falls der Tank, im Moment 
da Strom und Wasser ausfallen, randvoll ist 
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J Am Prüdenstnffen 1 ZJ 13. Denmber 
1981 in Lruern 
hat die Zürcher Theatergruppe 
das Leben im Schutzraum sehr 
eindrücklich gespielt. Die 
Arbeitsgruppe Zivilschutz 
(c/o Scbweiz.Friedensrat, Postfach 3185, 
8023 Zürich) hat unter dem MOtto 

"Wir lassen und nicht lebendig begraben" 

Thesen formuliert, aus denen ich einige 
herausgreife: 

" - Zivilschutz ist die schweizerische 
Variante der Idee des überlebbaren Atom
krieges. 
- Der schweizerische Zivilschutz be
stärkt ausländische Atommächte auf 
ihrem Wahnsinnskurs. ('Die Schweiz 
beweist: Der Atomkrieg ist nicht das 
Ende der Menschheit.') 

- Die Militarisierung auch der Zivil
bevölkerung ist der Preis für den 
heutigen Zivilschutz. 

- Ein Katastrophenschutz ist notwendig 
für Natur-. und Industriekatastrophen. 
aber hier sind Feuerwehr und Sanität zu
ständig. nicht Zivilschutzamateure. 
Zivilschutzanlagen sind für diese Fälle 
nicht tauglich. 

Wir wollen diese Zivilschutzideologie mit 
allen möglichen Mitteln und Aktionen in 
Frage stellen." 

• 

Auch ich und nux gehören zu dieser Ar
beitsgruppe, und da ich ein Zivilschutz
Handbüchlein für Verunsicherte, Ungläubige, 
Zweifler und Sucher verfertigen will, 
richte ich auch an die nux-Leserinnen und 
Leser den 

Aufrut 
Bitte berichtet mir über 

• 
• 

- Zivilschutz-Kurse (Aufgebote/Kurs-Tab
leaux, Uebungsanlagen, Erfahrungen, von 
dummen Fxagen und gescheiten Antworten; 
auch für Kleinigkeiten bin ich dankbar, 
sie sind oft aufschlussreich), und über 
- Zivilschutz-Werbe- und Informationspro
gramme. von Behörden eurer Umgebung (so 
früh wie möglich, besonders dann, wenn 
ihr dabei mitwirken wollt)! 
- Und stellt Fragen, an nux, oder an die 
Arbeitsgruppe. 

* The Vulnerability of Food to Nuclear 
Attack, by J.C.BRESEE, S.A.GRIFFIN, 
A.F.SHINN (Oak Ridge National Labo
ratory), vorgetragen im Symposium 
Interlaken 26.Mai - l.Juni 1968 als 
Nr.7.4, Proceedings Seiten 589-607 

= Literaturangabe zum Haupttext 
dieser nux 
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