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Der Zivilschutz Ist ein Tell unserer Sicherheits· 
polltlk und Gesamtverteldlgung. Er leistet einen 
entscheidenden Beltrag zur Krlegsverhlnderung. 
Er trAgt auch dazu bel, die Gefahr einer 
Erpressung zu verringern. 
Er fördert die Widerstandskraft unseres Volkes. 

Warum belügt das Bundesamt 
fUr Zivilschutz in Bern 
mit seinen Ausbildungs
manövern und seiner 
massiven Bildpropaganda 
sich selber und die 
Bev6lkerung der Schweiz 
und anderer Länder? 

Die beiden s,i.nd 
miteinander 
nicht vereinbar. 
Warum nicht? 

Die Obiriebenden Wirden 

die Tot8n~-

ftU)t will Direktor 
MUMENTHALER helfen, die 
BUrger zum Nachdenken 
zu bringen, allerdings 
nicht mit Ausbildung 
zur Selbstbefriedigung 
und nicht mit Blendwerk. 

nux hält sich streng 
an die gesetzlichen und 
verbindlichen Grundlagen 
(u. a. eben dieses Bundes-
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Ist es darum, wei1 eine 
sachgerechte Ausbildung 
und redliche Information 
die Zivilschutz-Konzeption 
1971 als nicht glaubhaft 
erscheinen lassen mUsste? 

•Es liegt in der Na· 
tur des Mei'lschen, dass er 
Unangenehmes, wie etwa 
Katastrophen und Kriege, 
verdrlngt. Er will sich gar 
nicht damit beschlftigen. 
Dazu kommt, dass im kon
kreten Fall eines Atomkrieges 
auch die Frage nach dem 
<Danach) geste1lt wird. Lohnt 
es sich überhaupt zu überle
ben? Die Hauptschwierigkeit 
ist deshalb, die Barger dazu 
zu bringen, sich auch mit alJ 
diesen unancenehmen Din
cen zu beschäfti&en. Der Zi
vilschutz muss wie die Armee 
zu einer Selbstverstlndlic:h· 
keit werden. Denn er ist ein 
Problem des Bewusstseins!• 
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Bans MUMENTBALER, der 
Direktor des Bundesamtes 
fUr Zivilschutz BZS sagte 
(zitiert aus "Das Gelbe 
Heft", ZUrich, 9.2. 1982): 
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nux kann dir die Grundinformation nicht 
geben. Du musst dich selber bemühen und 
beim Bundesamt die wichtigsten Unter
lagen bestellen (das BZS liefert sie dir 
gratis), bei BZS·INFO 

Bundesamt fOr Zivilschutz 
CH-3003 Bern 

Ich empfehle insbesondere u.a. 

- Zivil-verteidi+gung (jaja das rote 
Büchlein, falls du es seinerzeit kurz
sichtig weggeworfen has~; es ist für 
den ZS immer noch gültig, etwa die 
Seiten 56, 109, 301 ff über die Aus
rüstung des Schutzraumes, 

- Broschüren der "GELBEN REIHE", zB 
"Das Leben im Schutzraum" (wenn mög
lich zwei Auflagen: 78/79 und 81/82!), 
"Zahlen Fakten Daten" oder ganze Reihe, 

- die "goldene Kuh" bzw. "Der Schutz vor 
radioaktivem Ausfall in der Landwirt
schaft" 

- Faltprospektserien, neue Serie 1981 
oder Nr.21 "Das Leben im Schutzraum", 

- Broschüre "ZIVILSCHUTZ - überleben, 
weiterleben" (mit Kurt FURGLER) 
"Geeignet für ehem.Soldaten" 

Wenn du's genauer wissen willst: 

- TWP 1966 = Technische Weisungen für 
den privaten Schutzraumbau, für Fr.lO.-, 

- Schutzraum-Randbuch (provisor.Ausgabe 
1978 vergriffen, vielleicht erhältst du 
lose Blätter, versuch's, oder bald neu) 

Etwas teurer ist der ZS-Schirm, SFr.l6.-. 
Dafür schützt er dich recht gut im Zivil 
(in der Armee darfst du ih~ nicht tragen, 
weil sein schreiendes Gelb dem Feind auf
fallen würde) - gegen Regen, Schnee, Sonne 
sowie gegen ob dir ausgeschüttelte Flaumer 
und Staublappen, bzw. gegen deren Fallout. 

und weiteres "Werbematerial", das kostet 
(Foulard, Mappen, Plakate, Kleber, Post
karten, Taschen, Stecker, Gläser, Nadeln, 
Kugelschreiber, s'Mami goht au in Zivil
schutz! Wimpel, Wappen, Zündhölzli et 
cetera). 

Uebrigens: Kleinplakate der Reihe 
"Informationsmittel" 50x70 cm sind auch 
gratis, und sind sehr aufschlussreich 
(es gibt mindestens 140 Sujets). 

Wenn du die Dinge erhalten hast; soll
test du sie aufmerksam studieren und 
darüber nachdenken. Das wird ein lang
samer Prozess, eine lange aha - aha - aha 
Kette. Erst allmählich fügen sich die 
aha-Mosaiksteinchen zu einem --- ja, zu 
was? --- zusammen. Du musst es dir sel
ber zusammenreimen. nux will hier nur 
auf einzelne, besonders erstaunliche 
Einzelteile aufmerksam machen. 

Erinnerst du dich an die Geschichte 
meiner eigenen kleinen Umwelt (nux Nrn 
20 und 21)? Ein Hamburger Zuhörer liess 
sich davon so fangen, dass er nach 
Flüh kam. Er wollte die 11 unserer 
Schutzraum-Schicksalsgemeinschaft live 
kennenlernen. In seinem Bericht schreibt 
Klaus, der Hamburger, u.a. 

"Schrecken fährt mir erst in den Bauch, 
als wir wenig später in den Keller eines 
winzigen Einfamilienhauses hinabsteigen, 
••• in den privaten Schutzraum: 
Eine Abstellkammer von zwei mal drei 
Metern, vollgestopft mit Kisten, Schach
teln, Eingemachtem, einer alten Näh
maschine. Es ist so eng hier unten, dass 
wir uns kaum umdrehen können ein 
Ventilationsaggregat der kleinsten NoDm 
kommt zum Vorschein, nicht motorisiert, 
nur mit der Handkurbel zu bedienen. 

Während ich das Gerät vollends -Freiräume, 
die Handkurbel einsetze und zu drehen 
beginne, messen Kreuzer Und Frau Stamm, 
sich ungeschickt bewegend, weil sie sich 
ständig im Weg sind und sich mit den 
Körpern ungewohnt nahe kommen, die 
Fläche aus, die das vorgeschriebene 
Dachlattengerüst für die Liegeplätze für 
fünf Personen einnehmen würde. Es blei
ben gerade ein dreissig Zentimeter brei
ter Gang übrig, um daran entlang zu gehen, 
und eine Ecke für das Trockenclo. Wo die 
vorgeschriebenen Wasser- und Lebensmittel
vorräte, die Taschen mit den persönlichen 
Dingen verstaut werden könnten, ist gar 
nicht mehr auszudenken. 

So konkret hat sich Frau Stamm all das 
noch nie vor Augen geführt. Entsetzt ver
sucht sie ..sich auszumalen,. wie das wäre, 
wenn sie mit ihrem Mann (falls er dann 
gerade zu Hause wäre, wenn Alann gegeben 
wird) und ihren drei kleinen Kindern 
tagelang hier unten eingesperrt wäre. 
Unvorstellbar." 
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Wenn du mit Menschen in ihren Schutzraum 
steigst, mit dem Metermass in der .Hand, 
die Einriebtuns auszumessen und zu be
schreiben, was alles mit- und wohin ge
hört - tue es sehr sanft. Denn du er
schreckst sie. Sie waren zwar schon oft 
unten, Mineralwasser zu holen oder Wäsche 
zu trocknen. Aber sie haben ihn nie be
wusst als Schutzraum angeschaut. Sie sind 
entsetzt, wenn du das tust mit ihnen, 
haben schlaflose Nächte - ja, sie fangen 
an, darüber nachzudenken. Du verunsicherst 
Mitmenschen, bist ein Panikmacher, lädtst 
dir noch Schuldgefühle auf, wenn ein labi
ler Mena.ch aus Angst Schaden nimmt. Laßs 
ab davon, oder? 

Wir sind auch zu betagten Frauen gegangen 
und haben mit ihnen über den Schutzraum 

L geredet, sanft, ab~r ohne zu beschönigen. 
Wir glauben, dieses Thema darf so wenig 
tabu sein wie, mit den Menschen über das 
Sterben zu reden. 

" • • die Bürger dazu zu bringen, sich 
auch mit diesen unangenehmen Dingen zu 
beschäftigen •• " dazu haben MUMENTHALER 
und sein Zivilschutzam~ eleganteMetbaden 
gewählt. Zunächst sind die Dinge nur 
"unangenelun", nichts weiter. Man kann sie 
ja aufhellen, lockern, fröhlich gestalten. 

Helle Schutzräume mit sehr viel Platz, 
fröhlich spielende Kinder, Erwachsene, die 
zuversichtlichen Ernst ausstrahlen, 
tafelnde Familien am grossen Tisch bei
sammen. 

Gaht's no? Stimmen die Masse? Da hatte 
die OSO, die Ortsschutz-Organisation der 
zürcherischen Gemeinde Rümlang eine, gute 
Idee, im Januar 1982 : 

Zivilschutz ROmlang 
Zivilschutz-Ausstellung im Gemeindesaal 

Das ZS-Ortskader stellte - zwar etwas 
verloren zwischen die vielen Plakate des 
Bundesamtes - eine Schutzraumattrappe 
massatabgetreu auf, nach TWP 66 für neun 
Personen. Man richteten ihn ein mit Liege
stellen, Vorratsgestell, Ventilations
aggregat und kleinem Tisch. Ueberlebens
vorräte waren wenigstens angedeutet. Schon 
sd wurde den Besuchern der frappante Gegen
satz zu den Bildern der Bundesamts-Plakate 
gezeigt, und die Enge des Raums spürbar. 
Hörbar wurde bei der Veranstaltung ausser
dem eine Missstimmung zwischen der Orts
ZS-Benörde und dem Bundesamt. Wenn das 
Bundesamt fortfährt, die gesetzlichen 
Grundlagen und die eigenen Weisungen mit 
Grasswerbung zu verleugnen und zu verdrehen, 
dann wird die Hisstimmung wachsen. Ja, es 
könnte sein, dass das BZS entscheidend dazu 
beiträgt, in der Bevölkerung seine eigene 
Glaubwürdigkeit schnell zu untergraben. 
Ebenso schnell würrle damit der (restliche) 
Glaube an die Verheissung zerfallen, man 
könne einen Atomkrieg im Schutzraum 
überleben. 

der Ne.uner 
Den Rümlanger Neuner wollen wir jetzt am 
Modell ausmessen (Als Attrappe eignet er 
sich übrigens gut auf der Bühne oder fahr
bar zum Strassentheater; wenn möglich wird 
er am Ostersonntag auf demMünsterplatz in 
Basel stehen.) Als Bau-, Einrichtungs- und 
Ausrüstungsunterlagen dienen die auf Seite 
2 genannten Weisungen. 

L Wir haben hinterher kein schlechtes 
Gewissen. Die alten Leute haben - zwar 
durch uns verunsichert - das Thema 
angenommen und erstaunliches eigenes 
dazu beigetragen. Wir haben von ihnen 
gelernt. 
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Schufaa.tGUM 
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für 9 'Per.sonen 
skiaz.iat~: 
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Bau gemäss TWP 66, Einrichtung gemäss Schutzraum-Randbuch 1978, Ausrüstung und 
Versorgung gemäss BZS-"Vademecum des Schutzraum-Bewohners" aus Platzmangel nur 
teilweise einskizziert - Anordnung ähnlich wie im Neuner-Modell der 
Ausstellung Zivilschutz Rümlang (Kanton Zürich) 13.-lS.Januar 1982 

Trotz der 
eingeschränkten 
Bewegungsfretheit 
gewährt uns der 
Schutzraum 

E \\\ das sind 9 Liegeplätze 
J \._ je 3 neben- und über-g. \\ einander (60 cm Strampel
~ \höhe) 

den Verhältmssen 
entsprechend 
angenehme Aufent
haltsbedtngungen. 

BZS-Prospekt 

nicht eingezeichnet in der Skizze sind: 

0 persönliche Ausrüstung im Rucksack 
und Ausrüstungen pro Haushalt 
gemäss Listen BZS "Nötig" (Bettzeug, 
Wäsche, Geschirr, Hygieneartikel) 

00 dito gemäss BZS-Listen "Empfohlen" 
(Spiel-,Lese-,Schreibzeug, Radio!) 

000 9 Menschen bzw.Schutzraum-Insassen 

aus 

= Trocken-Closett 

VA 
Hand
kurbel 

\ 
\ 
\ \ __ \ 

Wenn möglich (Platzfrage!) werden im Schutzraum Tische und Stühle aufgestellt. 
Sie dienen den Schutzrauminsassen beim Essen und bei der Unterhaltung sowie als 
Arbeitsplätze, z.B. für Schreibarbeiten. (f.+G\""dlot.tc.h, ko.p. q ·1) 

9.10 Ausstatten der Liegestellen mit Matratzen •.• ~s"". 
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~ Erläuterungen zur Neuner-Skizze 

Fläche • 3,2 ~ 3,2 • 10,2 Quadratmeter; 
davon ist 1 m fUr die Luftmaschine re
serviert, die andern 9,2 m2 brutto fUr 
die 9 Schutzraum-Insassen 

Wandstärken aus armiertem Beton, je nach 
Erdtiefe, Ueberbau und Anordnung im Haus 
zwischen 25 und SO .cm, 
Deckenstärken aus armiertem Beton je nach 
Erdtiefe und Ueberbau zwischen 20 und 80 cm 
(gilt ~Ur den Ublichen 1 atU Schutzgrad) 

E • Esswaren-Gestell: 1 kg pro Person 
und Tag, dh. 9 x 1~ • 126 kg, d~u 
9 Dreitageportionen "Pemmikan" 

Fäk = FäkalienkUbel, hier als 6 
KehrichtkUbel a 22 1, je 2 Ubereinander 

W • Wasservorrat, hier zur Hälfte als 
Mineralwasser 3 Tü~e Rarrasse 
3 x 5 x 12 • 180 Liter, die andere 
Hälfte (unzureichend) in was sich 
so findet wie Bidon, Becken, 
Kanister, Spritzkanne 

VA • Ventilations-Aggregat, dh . Atemluft
pumpmaschine Typ VA 40, leistet 80 
m3 Frischluft oder 40 m3 gefilterte 
Luft pro Stunde, reicht fUr maximal 
13 Personen; Leistung an der Kurbel 
max 50 Watt. 

" UV • Ueberdruckventil, auf 5 bis 15 mm WS 
(Wassersäule) Ueberdruck im Schutzraum 
dimensioniert 

Jetzt sei "Allgemeiner Alarm'', "von den 
Behörden Uber Radio angeordnet", und du 
musst "unter Mitnahme des Notgepäckes und 
des Notproviantes" den dir zugewiesenen 
Schutzplatz aufsuchen. Das sieht nach BZS 
so aus: 

fsJJ.GEJf:ltt:R IUR1 
J\MMNWWWW\ 
I I I 

Der Schutzraumchef 
Ist verantwor11ich 
für das Einrichten 
und den Bezug des 
S<:hutzraumes; 
er sorgt für einen 
geordneten 
Tagesablauf Im 
Schutz raum. 

·~~~ 

Der eigene 
Haushalt liefert 
weitere Schutz
raumelnrichtungen .. 

Aus den bundesamtliehen Anleitungen 
habe ich zusammengerechnet, dass die 
Schutzraum-BezUg.er pro Person (auch 
pro Kind) mindestens 70 kg Gepäck mit
schleppen müssen, praktisch also ihr 
Eigengewicht• nämlich 

> 10 1c, GepQ tk pro ?er.son 
- Bettzeug und persönliche Effekten, 

Kleider, Wäsche usw. im Rucksack, 
- ca. 14 kg Esswaren oder Notproviant, 
- 42 Liter Wasser, dh. 3 1 pro Person und 

Tag (nach "Zivilverteidigung" wären es 
sogar 2 1 Trinkwasser + 2 1 Brauchwas·ser 
also 4 x 14 • 56 1 pro Person) 
dazu Wasserbehälter (Nehmen wir an, 
die Hälfte der 42 1 werde in Flaschen 
mitgebracht, der Rest in Plastik- und 
anderen Gefässen, so ergibt das bereits 
mehr als 20 kg tara pro Person; ein 
normierter Plastik-Harrass mit 12 leeren 
Flaschen wägt 10 kg.) 

Der Schutzraum 
muss so 
eingerichtet sein, 
dass in ihm ein 
Aufenthalt auch 
von mehreren 
Tagen möglich ist. 

Dieses BZS-Vorratsgestell in einer geräu
migen Schutzraumecke zeigt Wasservorräte 
fUr 2, bestenfalls fUr 3 Personen. Warum 
zeigt das Bundesamt im Bild nicht die 
Vorräte, die es selber verlangt? 

Wie viele Haushalte in der Schweiz hätten 
die Behälter fUr 42 1 (oder 56 1) Wasser 
pro Person zur Hand? Bauern zB, Wirte, 
Leute im Lebensmittelkleingewerbe. Wir 
haben im Dorf privat einen Neuner-Schutz
raum-Bezug probiert. Wir haben aus den 
beteiligten Haushalten mit ach und krach 
für 4 der 9 Insassen die nötigen Wasser
behälter zusammengebracht (Basis 42 1/P.). 
Auch wenn man mit offenen SchUsseln, Tee
krUgen und Spritzkannen noch mehr Platz im 
Schutzraum verstellt, reicht's nicht. 
Die Nachbarn können nicht aushelfen, denn 
bei ihnen reicht es auch nicht. 
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Würde der Schweizer Markt die nötigen 
Gebinde - Plastikbehälter, Flaschen, 
Barrasse - innert kürzester Zeit nach
fabrizieren und verteilen können, in der 
Alarmsituation, in der das Wirtschafts
leben schlagartig reduziert bzw. auf 
Kriegsversorgungsprogramm umgestellt 
werden müsste? Nur für das halbe Not
wasservolumen der Schutzräume wären rund 
3 Millionen "stapelbare Kunststoff-Kani
ster a 20 oder 25 1" erforderlich. Wie 
würden bei gedrosselter Treibstoffver
sorgung die Transportunternehmen so viel 
sperriges Leichtvolumen verteilen? 

nas BZS scheint diesen Engpass geahnt zu 
haben. Es hat die Schutzraum-Wasserkiste 
erfunden, aus Brettern zu nageln gemäss 
SR-Handbuch Instruktion 9.5.3 in Grössen 
von 135, 155, 175 oder 200 Litern, auf 
dem Bild, in der Ecke lichtbar ,. 

Dazu braucht es nicht nur Bretter und 
Nägel, sondern auch "eine starke Plastik
folie von ungefähr 200 x 240 cm", um das 

Zivilschutz 
Konzeption 1971 

2 
• 

Etwas stimmt nicht in dem, was ich oben 
beschrieben habe. In der BZS-Broschüre 
der GELBEN REIHE "Das Leben im Schutz-

-~ =f raum" Ausgabe 81/82 ist nichts zu lesen 
C) Q. von einem 14-Tage-Vorrat, sondern 

Von grosser Wichtigkeit ist auch der persönliche Notproviant fur 
mindestens 2 Tage, be~tehend aus haltbaren Lebensmitteln, die un
gekocht genossen werden können. Für Säuglinge Säuglingsnahrung, 
die ungekocht mit Wasser zubereitet werden kann oder Kondensmilch 
für 1 Woche. Der Notproviant wird i~ Notgepäck untergebracht. 

FUr einen längeren Schutzraumaufenthalt wi~ von der Zivilschutz
organisation eine besondere Ueberlebensnahrung bereitgestellt. 

Zwar steht von Wasserbehältern da und 
dort etwas, doch ist nicht gesagt, dass 
man diese auch füllen müsse. In der Aus
gabe 78/79 der gleichnamigen Broschüre 
der gleichen GELBEN REIHE las man 

1. Lebensnotwendige Ausrüstung betm Schutzraumbezug. 
Zu den dringend benötigten zusätzlichen Ausrüstungen 
gehören: 
- Wasservorrat Mindestens 3 1 pro Tag und Person in 

Plastikbehältern 
- Leben~ittel fUr mindestens 14 Tage 

Wasser zu halten und oben zu decken. Gibt 
es die im Haush.alt, im L·ädeli, in ausrei
chender Menge im Spezialgeschäft? Das 
Folienstück muss garantiert rissfrei sein, 
sonst wird der Schutzraumboden zum Sumpf. 
Trotz Chlortablettenzugaben von Tag zu Tag 
dürfte solches Wasser nicht lange bekömm
lich sein. 

Was hat sich, ausser der Werbetaktik, 
zwischen den Jahren 1978/79 und 1981/82 
geändert? Das Pemmikan, die Ueberlebens
nahrung ist produziert worden, und zur 
Zeit läuft die Verteilung an die Gemein
den. Sollen die Leute nach %Wei Tagenmit 
eigenem Notproviant ihren Hunger für die 
folgenden vielleicht 12 oder mehr Tagen 
mit Pemmikan stillen? Würde das auch ein 
robuster Magen aushalten? Aber das P~i
kan/NESTLE war vom Bundesrat im Juli 
1981 ausdrücklich präsentiert worden, 

"um den Bedarf der gesamten Bevölke
rung der Schweiz während dreier 
Tage •• zu decken". 

Die Zivilschutz-Konzeption 1971 ist in 
den paar Jahren zwischen den beiden Auf
lagen unverändert geblieben, so wie sie 
das sehweizerische Parlament g~tgeheissen 
hatte. Für sie gilt nach BZS Plakat 103.1 

"Obwohl nicht Gesetz, ist die K 71 
verbindlicher Leitfaden für den Auf
und Ausbau des Zivilschutzes ." 

Nach wie vor gilt also z.B. Abschnitt 
2.31 der K 71, darin 

(I) Nukleare Waffen 
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Die lange Dauer gewisser Waffenwirkungen erfordert die Ausrüstung 
sämtlicher Schutzräume flir eine autarke Phase von zwei bis maximal vier 
Wochen mit Trinkwasser, geeigneter Schutzraumnahrung und Material. 

Nichts hilft es, wenn in Reglementen und 
Betrachtungen die Hoffnung genährt wird, 
man könne den langen Schutzraumaufenthalt 
mit "kurzen Unterbrüchen" auflockern. Die 
Kaufläden haben in der Zwischenzeit keinen 
Nachschub erhalten. Ob es ratsam wäre, aus 
der Wasserleitung (falls die überhaupt 
hergibt) zu trinken? 

Schutzrlume uncllchutzplltze Soll-Bestand BZS.Info 201 

....... Anahl 
Scllutlr- lchutzrltae 

7 - 25 Plätze 122 000 1 580 000 
26 - 50 50 000 1 900 000 
51 - 100 14 400 1 110 000 

101- 200 5 300 795 000 
201 - 400 1 000 300 000 
401 - 1000 500 350 000 

1001 - 4000 50 150 000 
über 4000 Plätze 10 100 000 

193 260 6 ·285 000 

Grundkurs fOr Schutzraumchefs in Ollen 

Jahr für Jahr veranstaltet die Zivil
schutzleitung Kurse in geräumigen, nur 
halb belegten, komfortablen Zivilschutz
Anlagen. Die sind für die meisten wertlos, 
denn die grosse Mehrheit der Bevölkerung 
würde im Ernstfail in ihre privaten Ein
zelter-Schutzräume eingepfercht, wie das 
die BZS-Statistik deutlich macht: 

durchschnittlich 31 Plätze pro 
Schutzraum; verteilt auf die Schutz
raum-Grössen in Prozent d.Bevölkerung: 

-~~ % } 
55 

% } 
73 

% ) 85 % 

J 
/ 

nur hier wird Zivilschutz
Ausbildung betrieben 

Mittwoch, 27. Mai 1981 

24 Stunden Ernstfall geprobt soJI?#t. A~ 
lfltt~(Arte--

lt. Dieser Ta1e ist im Zlvilschutz-AusbUdungszentrum Gheid in Olten der allererste Kus ,... 
Schutzraumchefs im Kanton Solothum durchpführt worden. Er vermittelte du BMiaw..._ 
zur Erfülluns der sehr anspruchsvollen und vielfältigen Auf1aben der Schutzraumehefs. 

In ver
schiedenen theoretischen Lektionen erfolgte die 
Vorbereitung auf das Kernstück des Kurses, 
auf den praktisch durchgeführten Schutaraum
bezug und einen ansebliessenden 24stündigen 
Schutzraum-Aufenthalt. Von 16 Uhr des einen 
Tages bis 16.30 Uhr des darauffolgenden Ta
ges waren die Kursteilnehmer cernstfallmässig• 
von der Aussenwelt abgeschnitten. 

Viel Entscheidunpkraft verlan1t 
Während des Schutzraurn-Aufenthaltes erfolg
te, unter Anleitung der Klassenlehrer, die 
Schulung in allen Aufgaben, die sich beim Be
zug und beim Verweilen im Schutzraum vor
ab in der Betreuung der Schutzraum-Insaasen 
stellen, beispielsweise Zuweisung der Liegestel-
le, Arbeitszuteilung, Ablösungsplan, Tagesord
nung usw. 

Die Betreuung beschränkt sich keineawep 
nur auf die Organisation des Tagesablaufes in 
einem von der Umwelt weitgehend abgeschlos
senen Lebensbereich, sondern umfasst darüber 
hinaus auch Tätigkeiten wie Erste-Hilfe-Lei· 
stung, Bekämpfuns von Panikstimmungen, Ein
greifen bei Widersetzlichkelten und Vergehen, 
notwendige Massnahmen bei Todesfällen wie 
Niederschrift von letztwilligen Verfügungen 
oder Nottestamenten sowie Inventaraufnahme 
eines verstorbenen Schutzrauminsassen; 

Jeder Teilnehmer hatte abwechslungsweise 
die Funktion des Schutzraumchefs zu überneh
men und mit. den Schutzraui;.-lnsassen, d. h. 
mit den übrigen Kursabsolventen, die notwen-

nux Nr.23 

digen Massnahmen zu realisieren. Die Klassen
lehrer überwachten diese Arbeiten laufend. 

Jeder erhielt VerpfleaunJuack P I ~ 
Die Verköstigung hatte für die ganze Dauer 
des Schutzraurn-Aufenthaltes gernäss Norm aus 
einem zu Beginn des Bezuges jedem Teilneh
mer abgegebenen Verpflegungssack zu gesche
hen. Der Inhalt, bestehend aus Esswaren, die 
nicht gekocht werden mussten; im Schutzraum 
gab es keine Kochgelegenheit. Besagter- Ver
pflegungssack enthielt unter anderem Dauer
wurstwaren, Käse, Butter, Konfitüre, Knäcke
brot, Studentenfutter, gekochte Eier und eine 
Fleischkonserve. Pro Klasse stand lediglich ein 
Tauchsieder für die Zubereitung von Kaffee
oder Teewasser zur Verfügung. 

Die Schutzräume befanden sich im Schul
haus Kleinwangen, wo sie anband der Anlei
tungen im Schutzraurn-Handbuch durch Teil
nehmer der vorangeganpnen Einführungskur
se eingerichtet worden waren. Wie uns eine 
Besichtigung zeigte, sind die Liegestellen alle 
aus Doppellatten, Dachlatten und Brettern ge
fertigt. Jedem Teilnehmer wurden eine Matrat
ze, ein Kopfkissen und zwei Wolldecken ab
gegeben. Wer. etwas mehr cKomforb wollte, 
durfte den eigenen Schlaf!lack benutzen. Die 
Waschgelegenheit war recht einfach und le
diglich behelfsmisalg mit einem alten Spültraa 
und einem Kaltwasserhahn hergerichtet. 

So konnte denn aufgrund des Ablaufs und 
der äusseren Bedingungen der Ern.atfall reali
stisch simuliert werden. 
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Meines Wissens sind in der Schweiz noch 
nie Kurse in privaten Schutzräumen, wie sie 
für die Mehrheit der Bevölkerung gebaut 
wurden, mit voller Belegung und voller 
Ausrüstung "über eine autarke Phase von 
zwei bis maximal vier Wochen" durchge
führt worden. Die Schöpfer und Spitzen
funktionäre des weltlegendären schweize
rischen Zivilschutzes haben keine Ahnung 
davon, was sie dem eigenen Volk zumuten. 

Der Zivilschutz sei wie die Armee Bestand
teil der Gesamtverteidigung. Dann soll im 
Zivilschutz auch gelten, was in der Armee 
gilt: Vorgesetzte (dort Offiziere) haben 
das, was sie ihren Untergebenen (den Sol
daten) zumuten und befehlen, in ihrer Aus
bildung zuerst am eigenen Leib ZU erproben: 
das Schiessen, die Mutübungen, die Ausdauer, 
das Putzen, das Wachestehen, usw. (Wir 
hatten es seinerzeit tun müssen.) Daher meine 

A u f f o r d e r u n g an die Spitzen des Zivilschutzes von Bund und Kantonen 
(der bundesrätliche Schirmherr miteingeschlossen) und an 
die Spitzen von Armee, Kriegsvorsorge und Gesamtverteidigung: 

lernt unseren Schut&rcaurn kenn•n 
Verbringt wenigstens eure 12 Jahres-Pflichtkurstage, zusammen mit euren erwachsenen 
Angehörigen autark - vollständig euch selber überlassen, nur mit Uebungs-Nottele
fon versehen - in einem voll belegten, voll ausgerüsteten Einzelschutzraum nach 
TWP 66 und Zivilschutz-Handbuch. Lernt in dieser Trockenübung - ohne kriegerische 
Einwirkungen - selber kennen, was ihr mit eurer Ueberlebens-These der Bevölkerung 
zumutet. 
Solange ihr das nicht selber erfahren und durchgestanden habt, seid ihr weder vor 
euren Zivilschutz-Untergebenen noch vor der Bevölkerung mit eurer Konzeption 
glaubwürdig. Solange könnt ihr auch keinen Gehorsam erwarten. 

Wer unterstützt meine Aufforderung? 

Der nux-Versand geht jetzt in gute Hand 
über, das Stöhnen in Nr.l9 wurde gehört. 
Doch folgt sogleich ein neuer Hilfeschrei: 

We.r mocht mit~ 
W e r arbeitet redaktionell 'mit mir, 
ist stilsicher, nicht nur deutsch, auch 
englisch, hilft Angestautes abtragen, 
schreibt Briefe, ordnet thematisch, 
bringt eigene Ideen, redt mit de Lüüt, 
macht Kleinkram l 

• 
Etwa Halbzeitarbeit gegen bescheidenen 
Lohn (und mehr Spass als Aerger). Flüh 
liegt 10 km SW von Basel, mit dem Tram 
erreichbar. nux Nr.23 

In vielen Gemeinden gibt es "Tage der 
offenen Tür", an denen Zivilschutz-Anlagen 
eingeweiht oder vorgestellt werden. Es 
gibt Gemeinde-Informationswochen mit Aus
stellungen us~. Das sind Gelegenheiten, 
zusammen mit der örtlichen ZS-Organisation 
oder in einer Gegenschau ein Schutzra~ 
MOdell zu zeigen. 

. 
nux emprcassum 
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Die Arbeitsgruppe Zivilschutz hat für 
ein solches Modell eine Neuner-Liegesteile 
gemäss Handbuch geschreinert, schraubbar 
und zerlegbar. Die AG ZS kann dieses 
Sortiment ausleihen, gegen bescheidenen 
Kostenbeitrag. Anfragen über den Standort 
beim Schweiz.Friedensrat Zürich 01 242 9321 
(ev.auch bei nux). 
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