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1200 Zivilschützer sollten den Sonnenbergtunnel 1987 temporär zu einem der welt-
weit grössten Schutzräume umfunktionieren. KEYSTONE

BLICK ZURÜCK

Der Zivilschutz
stolpert über eine «Ameise»
Der Luzerner Sonnenbergtunnel als Zufluchtsort für 20 000 Menschen

Zwei Jahre vor dem Mauerfall
zeigt eine Zivilschutzübung in
der Stadt Luzern, dass die
Vorsorgepläne aus dem Kalten
Krieg nicht funktionieren. Die
Zeit riesiger Schutzanlagen ist
damit endgültig abgelaufen.

Erich Aschwanden

Es ist die grösste Zivilschutzübung, die
in der Schweiz je stattgefunden hat.
Vom 16. bis 21. November 1987 funktio-
nieren fast 1200 Männer und Frauen
einen Autobahntunnel in die vielleicht
grösste Schutzanlage der Welt um. Die
Zivilschützer, gewissermassen die
Ameisen, sollen unter Beweis stellen,
dass im Ernstfall über 20 000 Bewohne-
rinnen und Bewohner der Stadt Luzern
hier im Berg während zweier Wochen
überleben könnten.

Klemmende Portale
Es ist ein Bauwerk aus der Zeit des Kal-
ten Krieges, das mit der Übung «Amei-
se» zum ersten Mal in Betrieb genom-
men wird. Mit dem Ausbau der Natio-
nalstrasse A 2 in den Jahren 1970 bis
1976 wurde im Sonnenbergtunnel
gleichzeitig für rund 40 Millionen Fran-
ken Baukosten ein öffentlicher Schutz-
raum erstellt. Die beiden 1,6 Kilometer
langen Tunnelröhren wurden so ausge-
baut, dass sie bei Kriegsgefahr je 10 000
Personen aufnehmen könnten. Über
dem Tunnel wird eine Kaverne erstellt,
die einen Kommandoposten, ein Not-
spital mit zwei Operationssälen, ein
Radiostudio sowie Arrestzellen beher-
bergt. Von hier aus sollen die Zivilschüt-
zer die in den Tunnels untergebrachten
Menschen betreuen.

Mehrere Dutzend TV-Teams, Foto-
grafen und Journalisten auch aus dem
Ausland berichten über die Gross-
übung. Hat die Schweiz doch den Ruf,
dass ihre Bewohner sich wie Murmel-
tiere in ihre unterirdischen Bauten zu-
rückziehen, wenn Gefahr droht. Doch
so reibungslos wie bei den putzigen
Tierchen klappt es mit dem Verschwin-
den in diesen Novembertagen nicht.
Die vier Panzertore an den Tunnel-
enden zu schliessen, braucht viel mehr
Zeit, als sich dies die Verantwortlichen
vorgestellt haben. Die rund 350 Tonnen
schweren Tore sollen den Luftstoss
einer Atombombe aushalten, die in
einem Abstand von einem Kilometer
vom Tunnelportal explodiert.

Schutzsuchende Personen sind zwar
nicht Teil der Übung, doch soll die
Weströhre komplett mit Liegestellen
und Toiletten ausgerüstet werden. Der
Transport des Materials klappt mehr
schlecht als recht. Immer wieder kommt
es zu Pannen. So erklärt die Übungslei-
tung schliesslich, die Volleinrichtung sei
kein Ziel, sondern eine Hoffnung. Zur
schlechten Stimmung im und um den
kalten Tunnel tragen die «Luzerner

Neusten Nachrichten» bei. Die Zeitung
hat eine «Ameise» eingeschleust, die
sich in ihren Berichten über die oft sinn-
losen Abläufe lustig macht.

Beklemmendes Gefühl
Neben viel Detailkritik wird noch wäh-
rend der Übung der Sinn und Zweck
solcher Riesenbunker grundsätzlich be-
zweifelt. So lässt die NZZ die Fragen
offen, «ob oder wieweit sich im Falle
einer zivilen oder militärischen Kata-
strophe rund 20 000 Menschen ohne
ernsthafte massenpsychologische Pro-
bleme in einem Strassentunnel beher-
bergen lassen». Als erste Reaktion
reduzieren die Verantwortlichen vorerst
die Zahl der Schutzplätze auf 17 000.
Eine weitere Übung zur Inbetrieb-
nahme gibt es nicht.

Erst im Jahr 2006, 17 Jahre nach dem
Mauerfall, gibt die Stadt Luzern offiziell
die Pläne auf, imKrisenfall fast ein Drit-
tel der Bevölkerung in den Berg zu ver-

frachten. Die siebenstöckige Kaverne,
die auch heute noch 2000 Schutzplätze
bietet, bleibt jedoch erhalten. Der pri-
vate Verein «Unterirdisch überleben»
hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit
Führungen einen Einblick in die dama-
lige Denkweise und die Logistik-Räu-
me zu ermöglichen. In der Kaverne
wurden zu diesem Zweck einige Origi-
nal-Liegestellen wieder aufgebaut. Der
Gedanke, hier mehrere Wochen auf
engstem Raum mit Tausenden anderen
Menschen untergebracht zu sein, löst
bei den Besuchern beklemmende Ge-
fühle aus.

BLICK ZURÜCK

Die NZZ beleuchtet jeden Montag
ein vergangenes Schweizer Ereignis.
Dokumente aus dem NZZ-Archiv
zur Übung «Ameise» finden Sie auf:

www.nzz.ch

Zu Hause bei Mutter und Vater
Gemeinsame Obhut auch auf einseitigen Wunsch hin

Die gemeinsame elterliche Sorge
ist bei Scheidungen zum Normal-
fall geworden. Nicht aber die
Obhut, die die Betreuung regelt.
Das neue Unterhaltsrecht könnte
hier die Rolle der Väter stärken.

sko. Das gemeinsame Sorgerecht ist in
der Schweiz seit vergangenem Juli zum
Regelfall geworden. Die Obhut, also
das Recht, mit dem Kind in einer häus-
lichen Gemeinschaft zu leben, bleibt
aber auch mit dem neuen Gesetz in den
meisten Fällen bei der Mutter. Trotz der
gemeinsamen Sorge stecken viele Män-
ner damit in der Rolle des «Zahlvaters»
fest. Für die Betroffenen reiche das zu-
gesprochene Besuchsrecht selten aus,
um eine enge Bindung zu den Kindern
zu behalten, kritisiert Katherin Säuberli
von der Frauenorganisation «donna2».
So hätten bis zu 50 Prozent der Väter
innerhalb von zwei Jahren nach Verlust
der Obhut keinen Kontakt mehr zu
ihren Kindern.

Bezugsperson bleiben
Im neuen Sorgerecht gibt es die Option,
die gemeinsame Obhut auch gegen den
Willen des anderen Elternteils zu bean-
tragen. Diese Position soll auch im
Unterhaltsrecht, das sich derzeit in Re-
vision befindet, gestärkt werden. Am
Montag berät die Rechtskommission
des Ständerates über die Revision des
Kindesunterhaltes und die Harmonisie-
rung der Alimentenbevorschussung. In
der letzten Sitzung von Ende Oktober
wurde entschieden, «dass bei gemeinsa-
mer Ausübung der elterlichen Sorge das
Gericht die Möglichkeit einer alternie-
renden Obhut im Sinne des Kinds-
wohles zu prüfen hat, wenn ein Eltern-
teil oder das Kind dies verlangt». Man
versuche hier die Position der Väter als

Betreuungspersonen zu stärken, sagt
Kommissionspräsident Stefan Engler
(cvp.). Man müsse aber sehen, dass die
gemeinsame Obhut auch heute schon
vor Gericht verlangt werden könne. In
der Wintersession kommt das Geschäft
in den Ständerat als Zweitrat. DemVer-
lauf der Debatte in der Kommission
nach zu urteilen, könnte die Vorlage
durchaus mehrheitsfähig sein, glaubt
Engler. Insbesondere, weil «heisse The-
men» wie die Manko-Teilung separat
behandelt würden. Dies, weil dabei in
die Zuständigkeiten der Kantone einge-
griffen würde und es daher eine Verfas-
sungsänderung brauche.

Entscheidende Gerichtspraxis
«Wir wollen ein Gesetz, durch das die
Väter auch ein Recht auf Betreuung be-
kommen», sagt Säuberli. Es sei ein gros-
ses Ungleichgewicht, dass die Mutter
nicht arbeiten gehen müsse, bis das
jüngste Kind 10 Jahre alt ist, und den
Vater, der Alimente zahlt, aus der Be-
treuung ausschliessen könne. Mit einer
alternierenden Obhut hätten engagierte
Väter die Möglichkeit, auch nach dem
Auseinanderbrechen der Familie eine
wichtige Bezugsperson zu bleiben.

Wichtig für ein Wechselmodell sei,
dass die Wohnorte der Eltern nicht zu
weit voneinander entfernt seien. Ange-
nommen, die Eltern teilten sich die Ob-
hut hälftig, müssten aber auch die Ali-
mente angepasst werden. «Wenn sie
eine gemeinsame Obhut gewährt be-
kommen, sind viele Väter schon so froh,
dass sie dann trotzdem voll zahlen,
wenn es die Kindsmutter verlangt», sagt
Säuberli. Nach der rechtlichen Grund-
lage sind die Praxis und die Auslegung
an den Gerichten ausschlaggebend.
Dort werde die Obhut im Streitfall noch
immer mehrheitlich den Frauen zuge-
sprochen. Bis sich dies ändere, werde es
noch länger dauern, so Säuberli.

Bersets Rentenreform
vor dem Scheitern
Bürgerliche Nein-Koalition

hhs. Am Mittwoch befasst sich der
Bundesrat mit der Reform der Alters-
vorsorge. Doch der Paketlösung von
Alain Berset droht das baldige Aus im
Parlament: FDP, SVP und BDP beab-
sichtigen, die Vorlage an den Bundesrat
zurückzuweisen, wie die «Sonntags-Zei-
tung» berichtet. Damit bestätigt sich
eine Meldung der NZZ vom 30. 10. 14.
Die Bürgerlichen wollen die Bestand-
teile der Reform – Rentenalter-Flexibi-
lisierung, Rentenalter 65 für Frauen, zu-
sätzliche Mehrwertsteuerprozente für
die AHV und Kürzung der Pensions-
kassen-Renten – separat behandeln.

Landolt will Bundesrat ohne SVP
Der BDP-Chef schiesst erneut scharf gegen seine Ex-Partei

hhs BDP-Präsident Martin Landolt
weist Vorwürfe, die geplante Union mit
der CVP schlecht vorbereitet zu haben,
im «Sonntags-Blick» zurück. Es gebe ge-
nügend CVP-Mitglieder, die erleichtert
seien, dass die BDP die Union versenkt
habe. Gerüchte, dass BDP-Bundesrätin
Eveline Widmer-Schlumpf zurücktrete,
dementiert Landolt: «Stand heute, gehe
ich davon aus, dass sie im Dezember
2015 wiederkommt.» DieAussichten für
eine Wiederwahl der Bündnerin hält er
für günstig, sofern es bei den Parla-
mentswahlen keine grossen Verschie-
bungen gibt. Dann hätten CVP, GLP, SP
und Grüne weiterhin eine Mehrheit im

Parlament – und kein Interesse an einer
FDP-SVP-Mehrheit im Bundesrat.

Landolt spricht sich dagegen aus,
dass seine Ex-Partei, die SVP, in abseh-
barer Zeit wieder einen zweiten Bun-
desratssitz erhält. Sie sei eindeutig eine
Oppositionspartei und verhöhne Insti-
tutionen wie Parlament oder Bundes-
gericht. Sogar den einen Sitz, den die
Rechtspartei derzeit hat, stellt der BDP-
Chef infrage. Man solle zwar keine bis-
herigen Bundesratsmitglieder abwäh-
len. «WennUeli Maurer aber geht, müs-
sen wir ernsthaft darüber diskutieren,
ob die SVP künftig noch im Bundesrat
vertreten sein soll.»

NACHRUF

Eine markante Persönlichkeit
Zum Tod von This Jenny

Am Samstagabend hat
sich This Jenny, wie zu-
vor schon öffentlich an-
gekündigt, mithilfe von
Exit von seinem un-
heilbaren Krebsleiden
erlöst. Der 62-jährige
Vater von zwei erwach-

senen Kindern verstarb friedlich im
Kreise der Familie.

Matthias Jenny, von jedermann
«This» genannt, gehörte zu jenen raren
Politikerpersönlichkeiten, wie sie wohl
nur ein Landsgemeindekanton hervor-
bringt. Dank markanten Überzeugun-
gen, selbstsicherem Auftreten und den-
noch gewinnendem Wesen galt der
Glarner Ständerat schon bald landes-
weit als profilierte und populäre Saft-
wurzel. Seine originellen Voten und
seine eigenständige Meinung machten
ihn für die Medien zu einem begehrten
Gesprächspartner. In der kleinen Kam-
mer fiel Jenny als Vertreter des Bau-
gewerbes, als Nichtjurist und als Mann
klarer Worte öfters aus dem Rahmen.
Gerade deswegen freuten sich die übri-
gen Standesvertreter wie die Journalis-
ten jeweils auf die punktgenauen, oft
selbstironischen und humorvollen Bei-
träge des wohlgelittenen Kollegen.

This Jenny absolvierte eine eindrück-
liche Laufbahn als Politiker und amtete
über viele Jahre gleichzeitig als Gemein-
derat von Glarus, als Landrat und als
Ständerat. Von 1992 bis 2003 präsidierte
er die Glarner SVP. This Jenny vertrat
die Interessen seines Kantons in Bern
mit Nachdruck. Daneben setzte er sich
für gute wirtschaftliche Rahmenbedin-
gungen und für das freie Unternehmer-
tum ein. Am Herzen lagen ihm aber
auch die Schwachen und speziell die
Tiere. In gesellschaftspolitischen Fragen
– etwa der Fristenlösung oder der Art
der Aufbewahrung von Armeewaffen –
vertrat er deutlich andere Positionen als
die meisten seiner Parteikollegen. Der

ehemalige Präsident des Skiklubs
Schwanden siegte über viele Jahre un-
unterbrochen am Parlamentarierskiren-
nen, zuletzt noch diesen April. Wichtig
war ihm die politische Transparenz:
Ohne seine Überzeugungskraft hätte
der Ständerat noch immer keine elek-
tronische Abstimmungsanlage.

Aus bescheidensten kleinbäuerli-
chen Verhältnissen stammend, erlebte
This Jenny in einem schwierigen Eltern-
haus eine entbehrungsreiche Jugend-
zeit. Die Aufnahme des Sechstklässlers
bei den Grosseltern bedeutete eine Er-
lösung. Als junger Mann packte ihn der
berufliche Ehrgeiz. Der Elmer Bau-
unternehmer und Ständerat Kaspar
Rhyner war ihm dabei Ansporn und
Vorbild. Nach einer Maurerlehre bil-
dete sich This Jenny zum Polier und
Bauführer weiter, wurde technischer
Leiter einer Bauunternehmung undGe-
schäftsführer der Toneatti AG mit 240
Mitarbeitern. Dank grosszügigem Ent-
gegenkommen der Familie Spörry-To-
neatti konnte er im Jahr 2000 die Firma
Toneatti AG Bilten und Jona-Rappers-
wil als Mehrheitsaktionär übernehmen.

Sein beruflicher Erfolg verschaffte
This Jenny ein hohes Mass an Unabhän-
gigkeit und geistiger Freiheit. Ermochte
die offene Konfrontation, die tempo-
reiche Diskussion und den Wettstreit,
liebte aber ebenso die Entspannung in
fröhlicher Runde. Verhasst waren ihm
Langweiler, Kopfhänger und Heuchler.
Noch in den letzten Tagen richtete der
Todkranke seine Umgebung auf und
überzeugte sie, optimistisch in die Zu-
kunft zu blicken. Seine Familie, seine
Lebenspartnerin, seine Freunde, Mit-
arbeiter, politischen Weggefährten und
seine glarnerische Heimat verlieren mit
This Jenny einen liebenswürdigen Men-
schen von ungewöhnlichem Format.
This hat in seinem Leben viele Kämpfe
gewonnen – den letzten hat er verloren.

Christoph Mörgeli


