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Ich stehe dazu: Lange Zeit war ich dem Zivilschutz gegenüber sehr skeptisch eingestellt. Bis 

in die 1990er Jahre war er eine Institution des kalten Krieges, über deren 
Daseinsberechtigung die politischen Meinungen weit auseinandergingen. Mir fehlte damals 

genügend Engagement der Schweiz in der Friedensarbeit und bei der Verhinderung 

ökologischer und technischer Katastrophen.  

 
Die Schweiz hat inzwischen erkannt, dass sich die Bedrohungslage verändert hat. Mit dem 

Raubbau an unserer Umwelt und den damit verbundenen Risiken wie globaler Erwärmung, 

Hochwasser oder Rutschungen, aber auch mit zunehmenden technischen Risiken hat der 
Zivilschutz als Element zur Bewältigung von Krisenlagen eine neue, äusserst wichtige 

Aufgabe erhalten. Selbstverständlich muss das ursächliche Verhindern von Notlagen 

Priorität behalten, es wäre aber verantwortungslos nicht auch Mittel und Wege zum 

Bewältigen von Krisen bereit zu halten und weiter zu entwickeln. 
 

Die Stadt Luzern lebt heute eine ganzheitliche, integrale Sicherheitskultur. Nur gemeinsam 

sind die verschiedensten Organisationen und Partner von Polizei und SIP über 
Rettungsdienst und Feuerwehr bis hin zu sozialen Institutionen und Verantwortlichen für 

Verkehr, Werke oder Städtebau in der Lage, ein hohes Mass an Sicherheit für unsere 

Bevölkerung und unsere Gäste zu garantieren. In diesem Sicherheitsverbund spielt der 

neue, moderne Zivilschutz in Luzern eine ganz zentrale Rolle. 
 

Seit der Gründung der ZSOpilatus, der Zivilschutzorganisation für Horw, Kriens und Luzern, 

im Jahr 2001 hat sich der Zivilschutz stetig weiterentwickelt. Sein Auftrag lautet heute Schutz 
und Hilfe für die Bevölkerung bei zivilisations- und naturbedingten Katastrophen und 

Notlagen. Auf diese Aufgabe ist die ZSOpilatus mit ihrer Nothilfeformation Cobra und den 

anderen Organisationseinheiten konsequent ausgerichtet. 
 

Und nicht nur im Einsatz leistet der heutige Zivilschutz wertvolle Dienste für Gesellschaft und 

Umwelt. Auch bei Schulungen legt die ZSOpilatus Wert darauf, dass ein Nutzen für die 

Gemeinschaft entsteht und beispielsweise Arbeiten zur Pflege von Wald- und Landschaft 
oder zur Unterstützung von Pflegeheimen oder Behindertenorganisationen geleistet werden 

können. 

 
Thomas Seger beleuchtet vor dem Hintergrund der jeweiligen politischen und 

gesellschaftlichen Situation, wie Luzern und die Schweiz seit dem Ersten Weltkrieg die 

Aufgaben des Zivilschutzes und seiner Urformen interpretiert und gelöst haben. Gerade weil 

der Zivilschutz heute eine zentrale Organisation im Sicherheitsverbund der Stadt Luzern ist, 
müssen wir uns auch mit seiner Geschichte fundiert und kritisch auseinandersetzen. Deshalb 

bin ich dankbar für die vorliegende Erweiterung der Reihe „Luzern im Wandel der Zeiten.“  
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