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Dem Zivilschutz gehen die Männer aus
Nur 100 statt der benötigten 220Zivilschützer konnte der Kanton Luzern letztes Jahr rekrutieren. Nun sind neue Ideen gefragt.

Lukas Nussbaumer

Auf den ersten Blick wirken die
Zahlen nicht beunruhigend:
Denn im Kanton Luzern sind
derzeit noch2864Zivilschützer
registriert – rund 200 mehr als
der errechneteSollbestand (sie-
heGrafik).Dochab2023werde
der Bestand «markant einbre-
chen», prognostizieren Justiz-
und Sicherheitsdirektor Paul
Winiker sowie Daniel Enzler,
Leiter derAbteilungZivilschutz
bei der Dienststelle Militär, Zi-
vilschutz und Justizvollzug.
Grund ist dieRekrutierungsrate,
die jetzt schon zu tief ist, dann-
zumal aber noch mehr einbre-
chen dürfte. Statt 220 neue Zi-
vilschützer konnten im letzten
Jahr bloss 100 gewonnen wer-
den.Dies lautDaniel Enzler vor
allemdeshalb,weil dieZahl der
Stellungspflichtigenzurückgeht.

Doch es dürfte eben noch
schlimmer kommen. Was lan-
desweit seit Anfang Jahr gilt –
nur noch 12 statt wie bisher 20
Jahre Dienstzeit –, tritt 2023
wohl auch imKanton Luzern in
Kraft.DassLuzernerZivilschüt-
zer heuer und 2022 noch nach
altemRegimeDienst leisten, ist
auf eine Einführungsverord-
nung zum neuen Bundesrecht
zurückzuführen, die das Justiz-
und Sicherheitsdepartement
(JSD)auf zwei Jahrebefristet er-
lassen hat. Sie verschafft dem
KantonetwasLuft, dasProblem
zumindest zumTeil selber zu lö-
sen, denn die Rekrutierung von
Zivilschützern ist wie jene von
Soldaten grundsätzlich Sache
des Bundes. Notfalls kann die
kantonaleVerordnungbisEnde
2025 verlängert werden.

Eingebürgerte
werdennachrekrutiert
Doch Winiker und seine Leute
habenweitereMassnahmen er-
griffen, umdemRekrutierungs-
ziel zumindestnahezukommen.
So hat das JSDdie Abteilung Zi-
vilschutz für das Projekt Impf-
zentrum in Absprache mit dem
Bund als Zivildienstbetrieb zer-
tifizieren lassen. «Dank diesem
pragmatischenWeg könnenwir

auchZivildienstleistendeeinset-
zen», sagtWiniker. Der Einsatz
läuft allerdingsEndediesesMo-
nats aus. Ausserdem habe man
dieNachrekrutierungvon26-bis
30-jährigen Eingebürgerten an
die Hand genommen, undman

teile die Zuzüger in den Kanton
sowie neu ausgebildete Rekru-
tenüberregional ein. So können
die je nach Region unterschied-
lichen Bedürfnisse – im Entle-
buch etwa sind mehr Pioniere
nötigals inderStadt –besserbe-

friedigt werden. «Mit all diesen
Massnahmen», sagtDanielEnz-
ler, «bekämpfen wir jedoch nur
Symptome. Langfristig fehlen
neueKräfte.»Als«dramatisch»
willEnzlerdieSituationnichtbe-
zeichnen,wohl aber als«immer

kritischer». Was das heisst, zei-
gendieEinsätzewegenCorona.
Statt die pro Jahr üblichen zwei
WochenDienst zu leisten,haben
Hunderte von Luzerner Zivil-
schützern im letzten und in die-
sem Jahr deutlich länger Hand
angelegt. Das ist aus rechtlicher
Sichtmöglich,weil beiKatastro-
phen wie einer Pandemie keine
Einsatzzeitbeschränkungengel-
ten. Für die allermeisten Zivil-
schützer hat die längereDienst-
zeit auch keine finanziellen Fol-
gen, wohl aber für ihre
Arbeitgeber, welche die vom
Bund bezahlten 80 Prozent des
Lohnes in aller Regel auf 100
Prozent aufstocken.

Enzler macht ein weiteres
Beispiel. Wenn in einem einzi-
gen Altersheim das Norovirus
ausbreche und der Zivilschutz
helfen müsse, könne man das
heute problemlos tun, selbst ein
Bestand von 2000 Personen

würde reichen. «Bei Gross-
ereignissen wie dem Ausbruch
einer PandemiemitDutzenden
von betroffenen Altersheimen
sind wir jedoch nicht mehr in
der Lage, überall einzusprin-
gen.Dannmüssenwir Prioritä-
ten setzen.»

Bundprüft
EinsatzvonZivis
Weil dieBekämpfung vonSym-
ptomen das Problem auf lange
Sicht nicht löst, hat die seit kur-
zemvonPaulWiniker präsidier-
teRegierungskonferenzMilitär,
Zivilschutz undFeuerwehrdem
Bundesrat deshalb vorgeschla-
gen, auch Zivildienstleistende
für denZivilschutz einsetzen zu
können. Das wird jetzt geprüft,
wiedasDepartement fürVertei-
digung, Bevölkerungsschutz
und Sport (VBS) kürzlich mit-
teilte. Zivis,wie dieZivildienst-
leistendenkurz bezeichnetwer-
den, sollen künftig einen Teil
ihrerPflicht ineinerZivilschutz-
organisation absolvieren. Oder
sie können das freiwillig tun,
unterAnrechnungan ihreZivil-
dienstpflicht.

Als weitere Massnahme
prüftderBundeine,diederKan-
ton Luzern für sein Gebiet be-
reits umgesetzt hat: die Zutei-
lungnach regionalenBedürfnis-
sen und nicht nach dem
Wohnortsprinzip. So lasse sich
das Potenzial der Dienstpflich-
tigen besser ausschöpfen,
schreibtderBund.Zudemsollen
Militärdienstpflichtige, dienach
vollständig absolvierter Rekru-
tenschule militärdienstuntaug-
lichwerden, für denZivilschutz
verpflichtet werden können.

Bis diese Massnahmen – al-
lenfalls – greifen, dauert es je-
doch noch Jahre. Bis in einem
Jahr liegt dem Bundesrat erst
eine mehrere Gesetzesanpas-
sungen betreffende Vernehm-
lassungsvorlage vor. Dann fol-
gendieVernehmlassungunddie
parlamentarischen Beratungen
mitderMöglichkeit einesSchei-
terns – und einer noch zeitrau-
benderenNeuauflagedesAnlie-
gensderkantonalenZivilschutz-
organisationen.

Rekrutierte Zivilschützer im Kanton Luzern
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Die Zivilschützer Mathias Bachmann (links) und Andreas Stöckli bei einem Einsatz in Wolhusen. Bild: Nadia Schärli (6. Juli 2021)

«Wir
bekämpfen
nurdie
Symptome.»

DanielEnzler
Leiter der AbteilungZivilschutz

Bis zu 200 Millionen Franken Schaden durch Hagel
DerHagelschlag von vergangenerWochewirdmehr kosten als zunächst angenommen.DieGebäudeversicherung bittet umGeduld.

150bis200MillionenFranken–
sohochschätztdieLuzernerGe-
bäudeversicherung die durch
das Unwetter von vergangener
Woche entstandenen Schäden.
Sie spricht vom «grössten Ele-
mentarereignis» seit 16 Jahren.
2005 verwüstete ein Jahrhun-
derthochwasserdieSchweiz, al-
lein im Kanton Luzern wurden
dieSchädendamalsauf590Mil-
lionen Franken beziffert.

Der Hagelschlag vomMon-
tag vergangener Woche verur-
sachte in einem Streifen von
Wolhusen über Ruswil, den
Sempachersee bis Neudorf und
Römerswil massive Schäden.
«Die hohe Zerstörung, welche
das Gewitter anrichtete, war
selbst für Experten unvorstell-

bar», schreibt die Gebäudever-
sicherung in einer Mitteilung.
InsbesondereDächerwurden in
Mitleidenschaft gezogen und
Häuser sindzumTeil nichtmehr
bewohnbar. «In der Zwischen-
zeit konnten Notdächer erstellt
werden, umweitere Schädenzu
verhindern», heisst es weiter.

Aufwendige
Abklärungennötig
AmTagnachdemEreignis rech-
nete die Gebäudeversicherung
noch mit 7000 Schadenfällen
und60MillionenFrankenScha-
den. Doch bereits Ende vergan-
gener Woche wurde klar, dass
dieseSchätzungzu tiefwar (Aus-
gabe vom Samstag). Nun steigt
dieZahlderFälleauf 12000,die

Schadenssumme hat sich unge-
fährverdreifacht.DiehoheSum-
mesei zumTeil durchdie vielen
Schadenfälle zu erklären, sagt
dieVersicherung.«Andererseits
ist aufgrund des hohen Zerstö-
rungsgrads der Durchschnitts-
schaden ausserordentlich
hoch.»Bei vielenGebäudensei-
enaufwendigeAbklärungenvon
Spezialisten und Experten not-
wendig. «Es wird mehrere Wo-
chen oder gar Monate dauern,
bisdiegenaueSchadenhöhedes
Grossereignisses beziffert wer-
den kann», heisst esweiter.

DieBewältigungdesUnwet-
ters sei für die Gebäudeversi-
cherung«eineorganisatorische
Herausforderung.» Mit zusätz-
lichem Personal soll sie ge-

stemmt werden. Dennoch
müssten die Schadenfälle prio-
risiert werden. «Die Gebäude-
versicherung Luzern bittet des-
halbdieKundinnenundKunden
um Geduld, wenn es bis zur
KontaktaufnahmeeinpaarTage
oder je nach Schadenfall ein
paarWochendauert», heisst es.
Wie Betroffene einen Schaden
meldenkönnen, ist aufderWeb-
sitewww.gvl.ch ersichtlich.

Laut Mitteilung verfüge die
Gebäudeversicherung über ge-
nügend finanzielle Reserven,
um das Ereignis zu stemmen.
«DasGrossereignis ist ein gutes
Beispiel für das volatile Versi-
cherungsgeschäft und zeigt,
dass sich eine langfristige Prä-
mien- und Reservestrategie

lohnt», heisst es. Der Verweis
auf die «langfristige Prämien-
strategie» kann durchaus als
SeitenhiebandenHauseigentü-
merverband verstanden wer-
den. Denn dieser hat Anfang
Jahr noch eine «nachhaltige
Senkung» der Prämien gefor-
dert (Ausgabe vom26. Januar).

RegierungsratWiniker
macht sichBildvorOrt
EineWochenachdemUnwetter
hat sich auch ein Mitglied des
Regierungsrats ein Bild vor Ort
gemacht. Justiz- und Sicher-
heitsdirektor Paul Winiker
(SVP) besuchtemit Feuerwehr-
inspektor Vinzenz Graf die Re-
gion Wolhusen, wie die Staats-
kanzlei gestern mitteilte. «Da-

bei besuchten sie aucheinzelne,
besonders schwer betroffene
Hausbesitzer und Landwirte»,
heisst es. «Ichbinbetroffenvon
diesen starken Verwüstungen
undverstehedie vielenGeschä-
digten, die in grösstem Sorgen
um ihrenBesitz sind», lässt sich
Winiker zitieren. Gleichzeitig
danktderRegierungsrat den in-
volvierten Einsatzkräften.

Auch die Gebäudeversiche-
rung Zug hat gestern über die
Schäden des Unwetters infor-
miert.Demnachsindbis gestern
rund4500Schadenmeldungen
eingegangen, die Schadensum-
mebeläuft sichauf über40Mil-
lionen Franken.

DominikWeingartner


