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Sehr geehrte Frau Schmocker 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Bezugnehmend auf Ihr Schreiben von 17. Februar erhalten Sie hiermit die Stellungnahme 
der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee zur Teilrevision des Bevölkerungs- und 
Zivilschutzgesetzes. 
 
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Rahel Ruch 
GSoA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Grundsätzliche Bemerkungen 
 
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA dankt dem Bundesrat für die Gelegenheit 
Stellung zur Teilrevision des Gesetzes für Bevölkerungs- und Zivilschutz zu nehmen. Die 
GSoA beschränkt sich in ihrer Antwort auf einige Teilbereiche, da sie den Zivilschutz, wie 
er heute organisiert ist, grundsätzlich in Frage stellt und sich deshalb nicht zu den 
einzelnen Artikeln äussern kann.  
 
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee ist der Ansicht, dass die Organisation des 
Zivilschutzes in der Schweiz grundsätzlich überdacht werden muss. Zuallererst muss der 
Bevölkerungsschutz auf die realen Bedrohungen ausgerichtet werden. Diese bestehen 
zurzeit nicht, wie in der Vorlage beschrieben, aus Anschläge mit Atomwaffen und 
terroristischen Anschlägen, sondern vor allem in den Folgen von Klimakatastrophe, 
sozialer Ungerechtigkeit, Hunger und der Verknappung fossiler Brennstoffe. 
 
Der Zivil- und Bevölkerungsschutz muss von der Schutzdienstpflicht für Männer 
wegkommen und eine Professionalisierung anstreben. Heute ist der Zivilschutz eine viel zu 
grosse Organisation, die vor allem aus unmotivierten Dienstpflichtigen besteht, welche 
eine viel zu lange Ausbildung und Wiederholungskurse in Kauf nehmen müssen.  
 
2. Schutzbauten 
Die GSoA ist der Meinung, dass die Änderungen in der vorliegenden Teilrevision bezüglich 
Schutzbauten zwar eine Verbesserung darstellen, jedoch noch immer von einer überholten 
Bedrohungslage ausgehen. Die Pflicht zum Bau von Schutzbauten für Hauseigentümer ist 
in der heutigen sicherheitspolitischen Lage, in welcher die akuten Bedrohungen in den 
Folgen von Klimakatastrophe, sozialer Ungerechtigkeit und der Verknappung fossiler 
Ressourcen bestehen, eine unsinnige Bürde. Ähnlich verhält es sich mit der Ersatzbeitrag 
für Wohnhäuser. Zwar wird dieser gemäss dem erläuternden Bericht auf 400 Franken 
gesenkt, dennoch entspricht diese Pflicht keineswegs unseren modernen Realitäten.  
Die GSoA ist der Meinung, dass die Schutzbauten Sache der Gemeinden sein sollte und 
die Anzahl Bunkerräume auf wenige, für die gesamte Bevölkerung nutzbare, Räume 
beschränkt werden sollte. 
 
3. Zivilschutzpflicht, Ausbildung 
Gemäss Artikel 11 und 12 sind alle Schweizer Männer schutzdienstpflichtig, welche weder 
militär- noch zivildienstpflichtig sind. Wie dem VBS bestens bekannt ist, ist die Zahl der 
Militärdienstleistenden im steten Rückgang begriffen und die Untauglichkeitsquote steigt. 
Die Gründe dafür sind bekannt – ein Grossteil der jungen Männer sieht im Militärdienst 
keinen Sinn mehr und weiss seine Zeit besser zu investieren. Diese jungen Männer 
werden in den Zivilschutz gezwungen, welcher dadurch eine immer grössere Zahl von 
unmotivierten Dienstpflichtigen auf sich vereinigt. Der Zivilschutz braucht diese Menschen 
nicht. Es ist deshalb auch nicht einzusehen, dass die Ausbildung der Zivilschützer gemäss 
Artikel 33 und 34 derart lang ist. Ebenso ist die Verlängerung der Ausbildung für 
Kommandanten auf 3-4 Wochen, wie in der Teilrevision vorgeschlagen, nicht akzeptabel. 
Das gleiche gilt für die Verlängerung der Wiederholungskurse nach Artikel 36. Der 



Arbeitsausfall der betroffenen ZivilschützerInnen verursacht hohe volkswirtschaftliche 
Kosten. 
 
 
4. Einsätze und Organisation des Zivilschutzes 
Mit dem Konzept des „Sicherheitsbund Schweiz“, welches im sicherheitspolitischen Bericht 
erläutert wird, soll die Sicherheit im Innern mit einer umfassenden Kooperation zwischen 
Blaulichtorganisationen, Armee, Zivilschutz und Zivildienst sichergestellt werden. Diese 
Kooperation ist grundsätzlich zu begrüssen. Die GSoA ist der Meinung, dass der 
Zivilschutz reorganisiert werden muss. Im Rahmen des Sicherheitsverbundes sollten die 
Aufgaben, die wirklich wahrgenommen werden müssen, auf regionale, professionalisierte 
Zentren unter Aufsicht der Blaulichtorganisationen übertragen werden.  
 
Die Einsätze zugunsten der Gemeinschaft gemäss Artikel 27a und 33-37 sind völlig 
abzuschaffen. Auch mit der in der Teilrevision vorgesehenen Beschränkung auf 40 Tage 
lässt sich Missbrauch nicht ausschliessen und es bleibt damit die Möglichkeit der 
Zwangsarbeit vorhanden, welche allerdings durch internationales Recht verboten ist.  
 
 
5. Schlussbemerkung 
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee lehnt den Zivilschutz wie er heute besteht 
grundsätzlich ab, insbesondere kritisiert sie die Dienstpflicht. Wie oben beschrieben, sind 
einige Aspekte der Teilrevision grundsätzlich zu begrüssen, sie reichen jedoch nicht aus. 
Der Zivilschutz muss in Auftrag und Organisation an die heutigen Bedrohungen angepasst 
werden und sollte – wie der Bundesrat eigentlich im sicherheitspolitischen Bericht 
umschreibt – stärker mit den Blaulichtorganisationen vernetzt, regionalisiert und 
professionalisiert werden. 
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