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EDITorIAl

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Bedrohungen und Gefahren, auf die wir uns einstellen müssen, haben sich in letzter Zeit stark 

gewandelt: Natur- und zivilisationsbedingte Katastrophen nehmen zu. Der Klimawandel ist  

auf der höchsten Ebene der sicherheitspolitischen Diskussion angelangt, weil damit Überschwem-

mungen, Hochwasser und Trockenheiten verbunden sind – in Zukunft möglicherweise auch 

Hungersnöte, Migration, gewalttätiger Extremismus und Terrorismus. Der Schutz vor Katastrophen 

und Not lagen, die Kernaufgabe des Bevölkerungsschutzes, rückt damit ins Zentrum der 

sicherheits politischen Aufgaben. Mit der Zeitschrift Bevölkerungsschutz wollen wir Sie deshalb  

in Zukunft regelmässig darüber informieren.

Bevölkerungsschutz richtet sich an alle, die im Bevölkerungsschutz tätig sind und fachlich oder 

politisch Verantwortung übernehmen, auf Ebene des Bundes, in den Kantonen oder Gemeinden. 

Darüber hinaus soll die Zeitschrift auch einer breiteren Öffentlichkeit die Möglichkeit bieten, sich 

über aktuelle Fragen des Bevölkerungsschutzes umfassend und fundiert zu informieren.

Bevölkerungsschutz trägt der föderalistischen Organisation des Bevölkerungsschutzes und dem 

Charakter als Verbundsystem Rechnung. Gerade die unterschiedlichen Aufgaben, Schwierigkeiten 

und Lösungen in den Kantonen interessieren. Im Sinne eines Forums sollen in dieser Zeitschrift alle 

Beteiligten mit ihren Interessen und Anliegen zu Wort kommen und damit zur Weiterentwicklung 

des schweizerischen Bevölkerungsschutzes beitragen.

Bevölkerungsschutz beleuchtet in jeder Nummer einen thematischen Schwerpunkt. In der ersten 

Ausgabe richten wir den Fokus auf ein Thema, das alle Partnerorganisationen tangiert: «Profis und 

Miliz». Wie ist die Aufgabenteilung? Können Dienstpflichtige oder Freiwillige den anspruchsvollen 

Aufgaben gerecht werden? Ist die Miliz heute überhaupt noch zeitgemäss? Um diese Fragen zu 

beantworten, werfen wir einen Blick in den Kanton Graubünden, in die Stadt Bern und auch über 

die Grenze nach Deutschland.

Bevölkerungsschutz erscheint im laufenden Jahr zweimal, ab 2009 sind pro Jahr drei Ausgaben 

geplant. Die Zeitschrift kann damit nicht tagesaktuell sein. Sie soll aber auch aktuelle Themen auf-

greifen: in dieser Nummer zum Beispiel die Sicherheitsvorbereitungen für die Euro 08.

Bevölkerungsschutz soll praxisnah, anregend und ansprechend sein. Der Bevölkerungsschutz ist  

wichtig genug, um die entsprechenden Aufgaben und Tätigkeiten einem breiten Publikum bekannt  

zu machen! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre.

Willi Scholl
Direktor Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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Sicherheitsbilanz des obersten Bevölkerungsschützers

«Kein Platz für das 
Prinzip Hoffnung»
Bundesrat Samuel Schmid ist als Chef des Departements für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS auch Bevölkerungsschutz-
Minister. Den Bevölkerungsschutz weiterentwickeln, das heisst für ihn 
die Sicherheit der Schweiz gewährleisten. Ein Interview.

redaktion Bevölkerungsschutz: In wenigen Tagen  
werden Sie in Basel die Fussball-Europameister-
schaft eröffnen. Welche rolle spielt der Bevölke-
rungsschutz bei diesem Anlass?
Bundesrat Samuel Schmid: Die Euro 08 ist für das 

ganze Departement eine Herausforderung. Alle drei  

Departementsbereiche sind massgeblich in die Vorberei-

tung und Durchführung dieses Grossanlasses involviert 

und somit im Fokus einer weltweiten Öffentlichkeit.

Der Bevölkerungsschutz ist mit seinen Partnerorgani-

sationen allgegenwärtig: Polizei, Feuerwehr, Gesundheits- 

wesen, technische Betriebe und Zivilschutz sind in den  

Austragungsorten und 

Kantonen im Einsatz. Auf 

Bundesstufe stehen die 

Nationale Alarmzentrale als 

Melde- und Lagezentrum 

und das LABOR SPIEZ mit 

Bereitschaftsteams für  

die Bewältigung von ABC-

Ereignissen im Einsatz. 

Beim Zivilschutz habe ich 

auf nationaler Ebene  

rund 18 000 Einsatztage 

bewilligt.

Am Beispiel der Euro 08 zeigt sich deutlich, dass der 

Bevölkerungsschutz unentbehrlich ist. Seine Aufgaben 

gehen weit über das hinaus, was bei Katastrophen  

und Notlagen von ihm erwartet wird.

Diese Aufgaben sind seit vier Jahren im Bundes-
gesetz über den Bevölkerungsschutz und den 

zivilschutz festgelegt. Hat sich die reform in Ihren 
Augen bewährt?
Davon bin überzeugt! Ich will es einmal negativ aus-

drücken: Ich habe keine grundsätzlichen Reklamationen 

der Kantone – und das ist in einem föderalistischen 

System ein wesentlicher Indikator. Wenn etwas nicht in 

Ordnung ist, dann kommen solche Reaktionen nämlich 

sehr rasch und deutlich.

Und wenn Sie es positiv ausdrücken?
Insbesondere die Unwetterkatastrophen und Hoch-

wasser in den Sommern 2005 und 2007 haben mir in 

der Praxis bestätigt, dass unser Land in Notlagen auf 

einen gut funktionierenden Bevölkerungsschutz zählen 

kann. Im Ausland beneidet man uns darum.

Ich glaube auch, dass die Grundlagen stimmen: Der 

Bevölkerungsschutz entspricht mit seiner dezentralen 

Funktionsweise dem schweizerischen Föderalismus und 

dem Subsidiaritätsprinzip. Das heisst im Übrigen nicht, 

dass in Einzelheiten nicht Verbesserungsbedarf besteht. 

Aber das ist normal, das haben wir bei jedem Gesetz.

Wie beurteilen Sie die weitere Entwicklung der Be- 
drohungslage mit Blick auf den Bevölkerungsschutz?
Im Grundsatz sind sich alle einig, dass die Gefahren 

 diffuser werden. Ich spreche etwa von der unkontrol-

lierten Verbreitung von ABC-Kampfstoffen und der 

Raketentechnologie. Ich denke aber auch an andere 

Gefährdungen: an die Abhängigkeit von Energie-

lieferungen, an den Ausbruch von Epidemien oder 

Pandemien oder an den Klimawandel. Ausfälle von 

Infrastrukturen können in unserer vernetzten und 

 hochkomplexen Gesellschaft weit reichende, grenz-

überschreitende und unmittelbar eintretende Folgen 

zeitigen. Daraus muss man den Schluss ziehen,  

dass die Gefährdung der Bevölkerung zugenommen 

hat. Es liegt also auf der Hand, dass die Bedeutung  

des Bevölkerungsschutzes in Zukunft steigen wird.

Bundesrat Samuel Schmid steht den Interviewern des BABS 
red und Antwort.
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«Kein Platz für das 
Prinzip Hoffnung»

Der oberste Bevölkerungsschützer macht sich im August 2005 ein Bild des geschehens in Werthenstein lU.

Es gibt aber Stimmen, die Kürzungen und Verzicht 
von leistungen des Bevölkerungsschutzes, insbe-
sondere des zivilschutzes, fordern.
Ja. Auf meiner Stufe zeigt sich das Problem natürlich 

besonders bei den Finanzen. Jährlich wird mir am Bud- 

get herumgedoktert. Für die Werterhaltung der Schutz-

anlagen sind wir beispielsweise bereits unter dem Soll.

Wenn man die Analyse teilt, aber nicht bereit ist, die 

Konsequenzen zu ziehen, dann gibt mir das zu denken. 

Ich stelle diesen Widerspruch bei vielen Medien fest, 

auch bei einem Teil der Bevölkerung und der Politik. 

Eine solche Haltung setzt auf das Prinzip Hoffnung. 

Dieses hat in meiner Sicherheitsbilanz keinen Platz. Ich 

will, dass wir vorbereitet sind!

Ich bin froh um jeden, der eins und eins zusammen-

zählt und dabei auf zwei kommt. Es geht letztlich 

darum, die Bevölkerung zu schützen, sie zu versorgen, 

Menschenleben zu retten. Wir müssen deshalb in der 

Lage sein, Infrastrukturen intakt zu halten. Dafür brau-

chen wir den Bevölkerungsschutz und die Armee!

Im gegenzug fordern manche ein stärkeres 
Engagement des Bundes – besonders finanziell.
Sicherheit ist nicht einfach eine Angelegenheit des 

Bundes, sie ist in erster Linie eine Angelegenheit vor 

Ort. Sicherheit realisiert sich letztlich in der Familie 

und in der Gemeinde. Ich kann es plakativer sagen: 

Sicherheit ist ein Problem der Praxis, nicht der Theorie. 

Und diese Praxis findet zur Hauptsache in den Kantonen  

und in den Gemeinden statt.

Dazu kommt noch etwas anderes: Wenn ich die finan-

zielle Situation von Bund und Kantonen anschaue, dann  

sind die Kantone besser dran als der Bund.

Sie halten also die föderalistische lösung für die 
richtige?
Ich stehe voll und ganz zu unserem föderalistischen 

System. Gerade deshalb betone ich die Pflichten der  

Kantone: In Friedenszeiten ist es in erster Linie ihre  

Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen. Und all die Risiken,  

von denen wir hier sprechen, treffen uns in Friedens-

zeiten. Die Kantone sind verpflichtet, die erforderlichen 

Mittel für die Bewältigung von Katastrophen und 

Notlagen auf ihrem Gebiet sicherzustellen. Der Bund 

ergänzt nur, wo nötig. Er koordiniert, er bildet aus und 

stellt nötigenfalls spezielle Leistungen, etwa im ABC-

Schutz, bereit.
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Bundesrat Samuel Schmid: «Ich gehöre zu den überzeugten Anhängern der Miliz.»

Hören wir hier neben dem lob eine kleine Kritik 
heraus?
Das System funktioniert gut. Ich nehme aber schon 

wahr, dass das Engagement und die Zivilschutzmodelle 

in den Kantonen unterschiedlich sind. Bei einem 

Kanton wurde mir vor Kurzem gemeldet, dass dessen 

Bestand des Zivilschutzes massiv reduziert worden sei. 

Dies hätte den Effekt, dass die subsidiäre Hilfe der 

Armee viel früher angefordert werden müsste, als dies 

in anderen Kantonen der Fall ist. Werden die Lücken 

in einzelnen Kantonen zu gross, kann dies rasch das 

Funktionieren des Gesamtsystems in Frage stellen. 

Damit kann ich nicht einverstanden sein. Ich muss eine 

gewisse Gerechtigkeit zwischen den Kantonen durch-

setzen. Die Kantone müssen ihre Verantwortung wahr-

nehmen und ihre Aufgaben erfüllen.

Der Bevölkerungsschutz muss immer anspruchs-

vollere Aufgaben wahrnehmen. Ist das Miliz-
prinzip heute noch zeitgemäss?
Ich gehöre zu den überzeugten Anhängern der Miliz. 

Ich wehre mich konsequent dagegen, dieses Prinzip 

aufzugeben. Es gibt keine Alternative, die uns mit glei-

chen Mitteln eine ähnliche Effizienz gewährleistet. Die 

Verankerung im Volk bringt grosse Vorteile mit sich, 

indem sie Vertrauen und Nähe schafft und es ermög-

licht, zivile Kompetenz und Know-how direkt zu nutzen.

Allerdings heisst das auch, dass eine gewisse Opfer- 

und Leistungsbereitschaft vorhanden sein muss. Im 

Bevölkerungsschutz sind wir nach meiner Beurteilung 

noch in einer guten Situation: Die Leistungsbereitschaft 

ist doch relativ weit verbreitet. Ich selbst komme ja aus 

ländlichen Verhältnissen, dort gibt es noch einen Stolz 

darauf, in der Feuerwehr zu sein, und beim Zivilschutz 
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ist es ähnlich. Bei Unwettern packen die Leute an, sie 

gehen teilweise sogar erhebliche Risiken ein. Grössere 

Probleme haben wir bei der Verfügbarkeit der Kader – 

auch in der Armee. Aber ich glaube nicht, dass es ver-

antwortbar wäre, deswegen das System zu ändern.

Ein Beispiel: Zur Durchführung der Sicherheitskonferenz 

in München setzt Deutschland 3000 bis 5000 Personen 

ein, vorwiegend Polizisten. Deutschland rekrutiert aus 

240 000 Polizisten. Wenn wir in der Uno-Stadt Genf 

eine Konferenz durchführen, ist unser Kräfteansatz 

gleich gross. Aber rekrutieren können wir Polizisten aus 

einem Bestand von nur 16 000. Deshalb brauchen wir 

ein Reservoir an Leuten, das sich relativ flexibel einsetzen 

lässt. Wenn wir dann noch die Durchhaltefähigkeit über 

eine längere Zeit ins Auge fassen, wird der Bedarf noch 

klarer: Das ist alles nur mit Milizstrukturen möglich.

 

lässt sich das Milizsystem ausweiten zu einem 
umfassenderen Dienstpflichtsystem?
Der Bundesrat hat sich im letzten Jahr in seinem Bericht 

zur Wehrgerechtigkeit gegen die Einführung einer 

allgemeinen Dienstpflicht ausgesprochen. Eine allge-

meine Dienstpflicht führt nicht automatisch zu mehr 

Gerechtigkeit. Die obligatorische Dienstleistung würde 

auf Bereiche ausgedehnt, die sich auch auf freiwilliger 

Basis und über den Arbeitsmarkt abdecken lassen.

Der Bevölkerungsschutz wird von aussen etwas als  
«der kleine Bruder» der Armee wahrgenommen.
Da ist der Bevölkerungsschutz selbst gefordert. Er muss 

sich mehr und besser zeigen. Und als Vertreter des Be- 

völkerungsschutzes darf das BABS selbstbewusst auftre-

ten. Die eigene Position muss man auch reklamieren!

Eine wichtige rolle spielt das BABS bei der Weiter- 
entwicklung der Nationalen Sicherheitskooperation. 
Was erwarten Sie davon?
Mit der Nationalen Sicherheitskooperation meine ich 

die Vernetzung der sicherheitspolitischen Instrumente 

und Mittel, das planmässige Zusammenspiel des gesam-

ten Sicherheitsverbundes. Wir haben viele hervorra-

gende Elemente in der gesamten Sicherheitsarchitektur. 

Wie aber in Friedenszeiten erreicht wird, dass alle diese 

einzelnen Elemente zeitgerecht aktiviert und wirksam 

werden, das müssen wir noch richtig lernen, das müssen 

wir verbessern.

Das BABS ist prädestiniert, hier eine gewisse Füh- 

rung und die Koordination zu übernehmen. Ich bin mir  

allerdings durchaus bewusst, dass diese Zusammen-

arbeit beim Bund nicht immer einfach ist; es gibt leider  

in manchen Bereichen Mauern zwischen den Departe-

menten. Dennoch ist das Ganze aktiv, initiativ und 

selbstbewusst anzugehen.

Wo sehen Sie optimierungen und wie sehen Sie 
die rolle des BABS?
Es gilt, die Krisenorganisation des Bundes, das heisst 

speziell die Führungsstruktur, zu verbessern. In diesem 

Bereich sind wir noch nicht klar mit den Schnittstellen. 

Das betrifft das BABS direkt mit der Nationalen Alarm-

zentrale oder auch den Stab Sicherheitsausschuss 

Bundesrat.

Den Stab Sicherheitsausschuss Bundesrat habe ich 

geschaffen, weil ich eine Struktur brauche, um das 

interdepartementale Organ der Lenkungsgruppe 

Sicherheit zu führen. Nun hat man diesen Stab aber 

auch als eine Art Anschubstab für die Bildung eines 

operativen Krisenmanagementorgans definiert. Ich 

will auch ein solches permanentes Organ schaffen: 

einen Stab, der ein Lagebild Schweiz generiert; einen 

Stab, der im Krisenfall den Bundesrat respektive das 

Departement, welches je nach Ereignis den Lead 

übernehmen muss, sofort unterstützen kann. Wenn 

das nämlich im Krisenfall noch aufgebaut werden 

muss, dann sind wir sicher zu spät. Hier sehe ich 

eine Aufgabe, die möglicherweise einmal Teil des 

Bundesamtes für Bevölkerungsschutz werden könnte.

Sie haben kein geheimnis daraus gemacht, dass 
Sie ein Sicherheitsdepartement schaffen möchten.
Es geht mir nicht darum, die Aufgabe Sicherheit exklusiv  

in einem Departement anzusiedeln. Sicherheit ist letzt-

lich immer eine interdepartementale Aufgabe. Es geht 

ganz einfach darum, die Bereitschaft zu verbessern.  

Wir haben uns so vorzubereiten, dass wir den Auftrag 

erfüllen können.

Ich komme nochmals auf das Beispiel der Einsatzorga-

nisation zurück: Der Bund hat viele verschiedene 

Sonder- und Krisenstäbe; einmal sagte man mir 23, 

einmal auch über 40. Ich will nicht alle Fachaufgaben, 

die von diesen Stäben bearbeitet werden, in einem 

Departement zentralisieren. Meine Idee ist, dass ein 

Departement eine Art Leadfunktion übernimmt. Damit 

trägt es eine gewisse Verantwortung – und dazu 

gehört auch eine gewisse Weisungskompetenz.

Herr Bundesrat, wir danken Ihnen für dieses 

gespräch.

Interview: Christoph Flury und Kurt Münger, 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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gemeinsam im    
Einsatz zum Schutz 
der Bevölkerung

Berufs- und Milizpersonal

Der Bevölkerungsschutz ist ein Verbund mit mehreren Partnerorgani-
sationen. Die Zusammenarbeit von Berufs- und Milizpersonal ist eines  
der Grundprinzipien dieses Verbundsystems. Profis und Milizpersonen,  
als Dienstpflichtige oder als Freiwillige, stehen gemeinsam im Einsatz 
zum Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und in Notlagen.
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Mit dem neuen Bundesgesetz über den Bevölkerungs-

schutz und den Zivilschutz ist der Bevölkerungsschutz 

in der Schweiz neu konzipiert worden: als ziviles 

Verbundsystem der fünf Partnerorganisationen Polizei, 

Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe und 

Zivilschutz unter einem gemeinsamen Dach. Vier Jahre 

nach Inkrafttreten fällt die Zwischenbilanz positiv aus: 

Das Verbundsystem Bevölkerungsschutz funktioniert. 

Besonders bei den Hochwasserereignissen von 2005 

und 2007 hat es schwierige Bewährungsproben erfolg-

reich bestanden. Mit der Bevölkerungsschutzreform sind 

die Weichen also richtig gestellt worden.

Kritische Überprüfung der grundlagen
Die Bevölkerungsschutzreform ist das Ergebnis eines 

gründlichen Analyse- und Konzeptionsprozesses, an dem  

Fachexperten und politische Verantwortungsträger 

auf verschiedenen Ebenen beteiligt waren. Dabei sind 

die wichtigsten Grundprinzipien des schweizerischen 

Bevölkerungsschutzes kritisch reflektiert, überprüft und 

auf das neu zu definierende System angewendet worden.

Ganz im Zentrum stand die Konzeption als Verbund-

system und damit der Grundsatz der Kooperation der  

beteiligten Organisationen – gemäss der im Sicherheits-

politischen Bericht 2000 des Bundesrats vorgegebenen  

allgemeinen sicherheitspolitischen Strategie «Sicherheit 

durch Kooperation». Grundlegend war weiter das  

Prinzip des Föderalismus: die stufengerechte Verant-

wortung und Kooperation, insbesondere die effiziente 

und sachgerechte Aufgabenteilung zwischen Bund 

und Kantonen. Bewusst umgesetzt wurde auch das 

Prinzip des modularen Aufbaus: Die etablierten Mittel 

zur Bewältigung von Alltagsereignissen dienen auch 

als Ersteinsatzmittel bei Katastrophen und Notlagen, 

werden aber rasch durch weitere Einsatzelemente der 

Partnerorganisationen ergänzt.

Profis in den Städten, Miliz auf dem land
Der Begriff der Miliz dagegen taucht im «Leitbild 

Bevölkerungsschutz», dem wichtigsten Grundlagen-

dokument zur Bevölkerungsschutzreform, nicht auf. 

Lässt sich daraus schliessen, dass das Milizprinzip  

für den schweizerischen Bevölkerungsschutz nicht 

 wichtig ist? Bereits ein oberflächlicher Blick auf die 

Zahlen macht klar, dass dies nicht so ist.

Insgesamt stehen in der Schweiz mehr als 110 000 

Feuerwehrleute bereit, um der Bevölkerung rund um die  

Uhr in Gefahren beizustehen. Ungefähr 1000 davon,  

nur ein sehr kleiner Anteil also, sind Berufsfeuerwehr-

leute. Neben den Flughäfen Genf und Zürich schützen 

diese 1000 Profis die 15 grösseren Schweizer Städte –  

und damit rund 75 Prozent der Bevölkerung. Die  

ca. 110 000 Angehörigen von Miliz-Feuerwehrkorps 

schützen im Wesentlichen den flächenmässig grossen 

Rest der Schweiz. Bei der Feuerwehr ist das differen-

zierte Zusammenspiel zwischen Miliz und Profis also  

ganz offensichtlich, sie zeigt ein ganz typisches Struktur-

merkmal: Die Profis gewährleisten den mit intensiver 

Belastung verbundenen Schutz in den bevölkerungs-

reichen Agglomerationen, für den flächendeckenden 

Schutz im ländlichen Raum dagegen werden extensiv 

belastete Milizorganisationen eingesetzt.

Der Zivilschutz ist in nahe- 

zu idealtypischer Weise 

und in fast vollständigem  

Umfang eine Milizorganisa-

tion: Praktisch der gesamte  

Bestand der heute im 

Zivilschutz eingeteilten rund  

80 000 Personen sind 

Milizpersonen. Mit Blick 

auf die von ihnen wahr-

genommenen anspruchs-

vollen Aufgaben in den  

Bereichen Logistik, Alarmie- 

rung, Führungsunterstützung, Betreuung, Kultur-

güterschutz, Instandstellung etc. ist ihre Ausbildungszeit 

relativ kurz bemessen. Der Zivilschutz baut also darauf, 

dass die Angehörigen Kompetenzen und Qualifikationen 

aus ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld 

 mitbringen. Im Zivilschutz werden somit vorhandene 

Ressourcen für das Gesamtsystem Bevölkerungsschutz 

nutzbar gemacht – auch dies ein typisches Struktur-

merkmal des Milizsystems.
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Anteil Profis in den fünf Partnerorganisationen

110 000 Feuerwehrleute stehen in der Schweiz für rettung  
und allgemeine Schadenwehr zur Verfügung.
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Kooperation nicht überall gleich stark ausgeprägt
Auch das Gesundheitswesen baut zumindest teilweise  

auf das Zusammenspiel von Pofis und Miliz. Die starke  

Grundlage bilden die rund 480 000 professionellen Mitar- 

beiterinnen und Mitarbeiter des normalen Gesundheits-

wesens. Die Institutionen des professionellen Gesund-

heitswesens sind allerdings in erster Linie auf die Bewäl- 

tigung von Alltagsereignissen ausgerichtet, zur Bewälti- 

gung von Katastrophen und Notlagen sind sie auf die 

Unterstützung durch organisierte und ausgebildete 

Laien angewiesen. Dazu dient die enge Zusammenarbeit 

mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) und dem 

Schweizerischen Samariterbund (SSB). Dessen 32 000 

Aktivmitglieder stehen als freiwillige Helfer bereit, um 

Spitzenbelastungen abzufedern und den professio-

nellen Institutionen gleichsam den Rücken freizuhalten. 

Ähnliches gilt für die technischen Betriebe. Diese werden 

zur Bewältigung von Belastungsspitzen primär durch 

private Unternehmen verstärkt, nötigenfalls können 

aber auch die Mittel von anderen Partnerorganisationen 

beigezogen werden, insbesondere Milizpersonal des 

Zivilschutzes.

Weniger stark ausgeprägt ist die Kooperation zwischen 

Profis und Miliz bei der Polizei: Das im Wesentlichen von 

der Polizei ausgeübte staatliche Gewaltmonopol setzt 

Milizstrukturen in diesem Bereich relativ enge Grenzen. 

Ausgeschlossen ist die 

Unterstützung durch 

Milizpersonal allerdings 

auch in diesem Bereich 

nicht, der Zivilschutz kann 

für die Überbrückung von 

Belastungsspitzen sowie  

für Langzeiteinsätze beige-

zogen werden. Die Praxis 

in der Schweiz ist in diesem 

Bereich durchaus unter-

schiedlich, wie das Beispiel 

des Kantons Graubünden 

verdeutlicht (vgl. S. 15).

zu selbstverständlich, um erwähnt zu werden
Der kurze Überblick zeigt es deutlich: Das Milizprinzip  

ist für den schweizerischen Bevölkerungsschutz nach 

wie vor von zentraler Bedeutung. Dass der Begriff 

in den zentralen konzeptionellen Grundlagen nicht 

explizit auftaucht, markiert also keineswegs einen 

Bedeutungsverlust. Ganz im Gegenteil: Das Milizprinzip 

ist im Bevölkerungsschutz offensichtlich so fest veran-

kert, dass es gar nicht ausdrücklich thematisiert werden  

muss. Das Milizprinzip – oder genauer gesagt: die 

Vorstellung des wohlorganisierten, aufeinander abge-

stimmten und sich ergänzenden Zusammenspiels 

zwischen Profi- und Milizorganisationen – nimmt im 

Bereich des Bevölkerungsschutzes den Rang einer 

Selbstverständlichkeit oder Voraussetzung ein. Dieser 

Befund wird durch die Praxis eindrücklich bestätigt.  

Am Beispiel der Bewältigung von Grossereignissen in 

Bern wird deutlich, dass Profis und Milizformationen 

vor Ort hervorragend zusammenarbeiten (vgl. S. 12).

Auf den zweiten Blick wird zudem klar, dass die Zusam- 

menarbeit zwischen Profi- und Milizorganisationen bei 

der Bevölkerungsschutzreform durchaus reflektiert wor-

den ist. Der Grundgedanke des Verbundsystems baut ja 

genau darauf: Dem Zivilschutz ist als eine Kernaufgabe 

die Unterstützung der übrigen Partnerorganisationen 

übertragen worden. Das bedeutet nichts anderes, als dass  

die professionell strukturierten, aber quantitativ nicht 

ausreichenden Einsatzorganisationen durch eine grosse 

Milizorganisation ergänzt oder erweitert werden können.  

In ähnlicher Weise reflektiert auch das Prinzip des modu- 

laren Aufbaus das Zusammenspiel von Profis und Miliz.

zukunft Milizsystem?
Davon unberührt ist die Frage nach der Verpflichtung 

des Milizpersonals. Während die Milizpersonen im 

Gesundheitswesen auf der Basis der Freiwilligkeit rekru-

tiert werden, leisten Angehörigen des Zivilschutzes und 

der Feuerwehr ihren Dienst zum grössten Teil aufgrund 

einer gesetzlichen Pflicht. Nach den geltenden recht-

lichen Bestimmungen gibt es in diesem Bereich für den 

Bevölkerungsschutz nur sehr begrenzte Gestaltungs- 

und Steuerungsmöglichkeiten.

In einer mittel- bis längerfristigen Perspektive besteht  

allerdings genau hier der wohl grösste Handlungs-

bedarf. Das Milizprinzip ist zwar tief in der schweize-

rischen Tradition verwurzelt, verschiedene gesellschaft-

liche, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen 

werfen aber ernsthafte Fragen hinsichtlich der 

Weiterführung von Milizstrukturen auf: Die zuneh-

mende Mobilität steht tendenziell im Widerspruch zu 

den Bedürfnissen von Milizorganisationen. 

Bei grossereignissen müssen die Einsätze koordiniert werden.
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zur Bewältigung von Kastastrophen und Notlagen arbeiten die Partnerorganisationen eng zusammen.

Die Bereitschaft von Unternehmen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für öffentliche Aufgaben freizustellen, 

ist klar rückläufig. Die zunehmende Individualisierung, 

das sich wandelnde Freizeitverhalten, der ausgeprägte 

Wertepluralismus einer modernen Gesellschaft – all dies 

wirkt sich tendenziell nachteilig aus auf jegliches öffent-

liche Engagement und damit auf das Milizprinzip.

Vor diesem Hintergrund wird auch in der Schweiz  

künftig vermehrt darüber zu diskutieren sein, ob und 

wie die Milizstrukturen in Zukunft weiter geführt 

werden können. Dabei sollten auch neue Wege in 

Betracht gezogen werden; beispielsweise ein umfas-

sendes Dienstpflichtsystem, in dem neben der beste-

henden Militärdienstpflicht die Einsätze für den 

 Bevölkerungsschutz und für weitere Bereiche von Staat  

und Gesellschaft auf eine einheitliche Grundlage  

gestellt werden.

Kurt Münger,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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Blaulichtorganisationen in Bern

ohne Miliz geht 
es nicht
Die Blaulichtorganisationen sind gefordert. Bei Grossveranstaltungen 
genauso wie bei Alltagsereignissen wird ein schnelles Eingreifen  
erwartet. Personell ist das oft nur in einer Zusammenarbeit von Profis  
mit Milizkräften und freiwilligen Helfern zu bewältigen. Ein Augen-
schein in Bern.

Freiwillige vor! Ein aufmunterndes Lächeln für ent-

täuschte Fans, ein Geheimtipp für ortsunkundige Gäste  

und eine zuverlässige Begleitung für organisierte Grup- 

pen: Viele Helferinnen und Helfer werden für die Fussball- 

Europameisterschaft in der Schweiz und Österreich 

gebraucht. Sie sollen die Gäste betreuen, für störungs-

freie Abläufe sorgen und so eine entspannte Atmo-

sphäre schaffen. Gemäss Roland Schneider, der die Frei-

willigen in der Host City Bern einweisen wird, können  

die «anspruchsvollen Aufgaben von der öffentlichen 

Hand allein nicht bewältigt  

werden.» In der Stadt  

Bern finden drei Gruppen- 

spiele statt; gesucht  

werden 800 Volunteers.

Es geht nicht nur um Gast- 

freundschaft, sondern 

auch um Sicherheit: Die  

professionellen Blaulicht-

organisationen sind eben-

so auf zusätzliche Hilfe 

angewiesen. Um für alle 

Eventualitäten gerüstet zu 

sein, reichen ein temporä- 

res Aufstocken der Bestände oder der Beizug von 

Privatfirmen nicht mehr. Die Miliz wird für das Fussball-

fest in diesem Sommer unersetzbar.

gemeinsame Schulung sorgt für reibungslose 
Abläufe
Vor allem die Sanitätspolizei der Stadt Bern benötigt 

unterstützendes Personal, das einem sanitätsdienst-

lichen Pool zugeteilt wird und sich um die Gesundheit 

der Fussballbegeisterten kümmern soll. Dieser Pool 

setzt sich zu einem Drittel aus Profis zusammen: 

Mitglieder der Sanitätspolizei Bern der regionalen 

Rettungsdienste aus dem ganzen Kanton sowie Ärzte 

und Pflegefachpersonal der umliegenden Spitäler. 

Zwei Drittel der Einsatzkräfte sind Angehörige des 

Zivilschutzes, der Feuerwehrsanität, der Armee und 

Samariter. «Ein Teil des Unterstützungspersonals, die 

Samariter, wurden auf freiwilliger Basis rekrutiert», 

erklärt Markus Blau, stellvertretender Chef Planung 

und Einsatz der Sanitätspolizei Bern. Insgesamt 

sind pro Spieltag 600 Personen im Sanitätsdienst 

unterwegs, an den übrigen Tagen rund die Hälfte. 

«Erforderliches medizinisches Wissen bringen vorab die 

Feuerwehrsanitäter und die Samariter mit.» Damit alle, 

die Profis und das Milizpersonal, ihre Aufgaben und 

die Abläufe kennen, werden sie gemeinsam geschult, 

betont Markus Blau. Zu vermitteln gilt es zum einen 

das allgemein gültige kantonale Einsatzkonzept bei 

Katastrophen und zum andern das auf die Host City 

Bern spezifisch ausgelegte Rettungskonzept.

Erprobtes zusammenspiel
Gemäss diesem Konzept soll der Schadenplatz nicht  

vom Ereignisort in die Spitäler verlagert werden und  

die medizinische Versorgung möglichst vor Ort erfolgen.  

In der Berner Innenstadt werden drei Sanitätshilfs-

stellen eingerichtet, an denen das Fach- und Unter-

stützungspersonal im Einsatz steht. Gemäss Markus 

Blau von der Sanitätspolizei braucht es auch Ärzte, 

welche die Patienten beurteilen und allfällige Spital-

einweisungen anordnen. Er selber ist zuversichtlich, 

dass die Zusammenarbeit zwischen Profis und Laien 

einwandfrei klappt.

Denn in der Praxis ist vieles erprobt. So helfen 

Samariter in vielen Regionen des Kantons bereits bei 

der Bewältigung von Grossereignissen mit. Zudem 

werden die Abläufe gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr, 

Sanität und Zivilschutz speziell geübt. «Und bei  

Das Berner Mattequartier wurde in den letzten Jahren  
mehrmals von Hochwassern heimgesucht. Viel Arbeit für den 
Bevölkerungsschutz.
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ohne Miliz geht 
es nicht

jedem Unwetter der letzten Jahre konnten praktische 

Erfahrungen gesammelt werden», ergänzt Blau. «Das 

Teamwork zwischen den beteiligten Profis und den bei-

gezogenen Milizkräften hat sich sehr gut eingespielt.»

Viel Lob für die freiwilligen Helfer äussern auch die an-

deren Beteiligten: Jürg Mosimann, Sprecher der Berner 

Kantonspolizei, betont ihren «grossen Willen zum 

Einsatz». Martin Tschumi, Bereichsleiter Ausbildung und 

Katastrophenschutz der Berufsfeuerwehr in der Stadt 

Bern, bestätigt die «hohe Motivation» und verweist auf 

die vielen gemeinsamen Einsätze und Trainings. Da sol-

che Einsätze – beispielsweise bei Hochwasser im Berner 

Mattequartier – mehrere Wochen dauern, lerne man 

sich kennen und schätzen.

Miliz bewältigt auch grosseinsätze
Nicht mehr wegzudenken sind die ehrenamtlich Tätigen 

bei Brandeinsätzen. Nur die grossen Städte verfügen 

über Profikorps. An allen anderen Orten im Kanton 

Bern – wie in anderen Kantonen – wird die Feuerwehr 

ausschliesslich aus Milizkräften gebildet. Im Kampf 

 gegen die Flammen arbeiten beide aber häufig Hand  

in Hand, wie ein Einsatz Ende Februar im Vorort Köniz 

veranschaulicht. Der Grossbrand einer Wohn- und 

Geschäftsliegenschaft löste sowohl bei den 

Feuerwehrkorps aus Köniz und Neuenegg als auch  

bei den Berufsfeuerwehren der Stadt Bern und der SBB 

Alarm aus. Insgesamt standen bis zu 80 Feuerwehr-

männer im Einsatz, unter dem Kommando eines 

Milizionärs, des Einsatzleiters der Könizer Feuerwehr 

Peter Zehnder. Wie ideal sich Profis und Miliz ergänzen, 

zeigt auch dies: Vorübergehend wurde die Kompanie 4 

des städtischen Freiwilligenkorps als Reserve ins Maga-

zin nach Köniz abkommandiert.

Auf dem Brandplatz in Köniz traf fast zeitgleich mit  

der Feuerwehr ein weiteres Team freiwilliger Rettungs-

kräfte ein. Die Angehörigen des so genannten Care-

Teams werden jeweils aufgeboten, um die evaku ierten 

Personen und Opfer psychologisch zu betreuen. 

Die Milizorganisation hat einen festen Platz im Ret-

tungskonzept. Seelsorger, Psychologen und weitere 

Spezialisten stellen sich dafür freiwillig zur Verfügung.

zivilschutz zeitgleich mit Profis
Bei Katastropheneinsätzen nimmt der Bedarf an 

Milizkräften noch zu. Gemäss Martin Tschumi von der  

Berufsfeuerwehr Bern sollen insbesondere die Ange-

hörigen des Zivilschutzes früher aufgeboten werden. 

War der Zivilschutz bislang die Rettungseinheit «der 

zweiten und dritten Stunde», sollen die Milizretter nun 

Beim Brand in Köniz Ende Februar arbeiteten Profi- und Milizfeuerwehren Hand in Hand – unter dem Kommando eines Milizionärs.
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zeitgleich mit den Profis alarmiert werden und zu Hilfe  

eilen. Gemäss Berufsfeuerwehrmann Tschumi wartet 

etwa beim nächsten Hochwasseralarm ein Bündel an 

Aufgaben im aarenahen Stadtquartier Matte auf sie: 

Hilfsarbeiten für das Einsatzkommando, das Abfüllen 

von Sandsäcken oder die Verpflegung der Betroffenen.

Reicht das noch nicht aus,  

steht weitere Hilfe zur  

Verfügung: Die Krisen-

organe der Gemeinden 

und Bezirke können im 

Bedarfsfall Personal der 

Armee anfordern, um die 

Rettungsorganisationen 

bei der Bewältigung von 

Grossereignissen und 

Katastrophen zu entlasten. 

Das Zusatzaufgebot er-

folge aber erst, wenn die 

zivilen Mittel ausgeschöpft seien, erklärt Markus Blau 

von der Sanitätspolizei. Zuletzt etwa bei den umfang-

reichen und wochenlangen Aufräumarbeiten in den 

Dörfern des Berner Oberlands vor zweieinhalb Jahren.

Direkt Betroffene einbinden
Einbinden lässt sich auch die Bevölkerung. Private bieten 

von sich aus Hilfe an, um beim Aufräumen tatkräftig  

mitzuhelfen. Dennoch muss sie in vielen Fällen dankend  

abgelehnt werden: Der personelle Mangel betrifft 

weniger die Bewältigungsphase als die unmittelbare 

Zeit nach einem Ereignis. Für die professionellen 

Rettungsorganisationen sei es, so Jürg Mosimann von 

der Kantonspolizei Bern, das grösste Problem, schnell 

viel Personal zu organisieren.

Daher werden beim Unwetteralarm neuerdings direkt 

Betroffene stärker eingespannt. Anwohner, die ihr 

Hab und Gut in Gefahr sehen, sollen durch frühzeitige 

Warnungen am Rettungs- und Schutzeinsatz beteiligt  

werden. Die Stadt Bern hat für die Bewohner des 

Mattequartiers ein Meldesystem eingerichtet, das bei 

Hochwassergefahr via SMS informiert. So bleibt den 

Privaten eine gewisse Zeit, den Keller zu räumen und 

Fenster und Türen abzudichten. Dies entlastet die 

Einsatzkräfte, weshalb sie sich stärker auf den Schutz 

des überschwemmten Quartiers und der öffentlichen 

Infrastruktur konzentrieren können. Im letzten Jahr trat 

der Alarmierungsfall bereits ein. Die Reaktionen fielen 

positiv aus. «Die Mobilisierung der Anwohner hat  

bestens geklappt», sagt Martin Tschumi.

Dennoch weist Tschumi auf ein Problem hin: «Den 

Feuerwehrkorps gehen die Leute aus.» Es fehlt in vielen  

Gemeinden an Nachwuchs. «Die Personalsituation 

kann in Zukunft knapp werden.» Dass sich nicht jeder 

zum freiwilligen Helfer berufen fühlt, spüren auch die 

Verantwortlichen der Euro-08-Gastgeberstadt Bern: Die 

Suche nach den Volunteers lief harziger als erwartet.

Paul Knüsel

Die zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Feuerwehrkorps lief vorbildlich.
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Zivilschutzpolizei im Kanton Graubünden

Immer unter dem 
Kommando  
der Kantonspolizei
415 Mitarbeitende zählt die Kantonspolizei Graubünden. Zusammen 
mit den kommunalen Polizeikräften stehen dem Bergkanton rund  
500 Polizistinnen und Polizisten zur Verfügung – eine knappe Anzahl 
für einen Kanton, der mit 7100 Quadratkilometern ein Sechstel der 
Fläche der Schweiz ausmacht. Gut, gibt es noch die Zivilschutzpolizisten.

«Die etwa 60 Zivilschutzpolizisten bilden eine wichtige 

und sinnvolle Ergänzung», erklärt Markus Reinhardt, 

Kommandant der Kantonspolizei Graubünden. «Das 

Konzept der Zivilschutzpolizei ermöglicht uns, Spitzen 

abzudecken. Nicht für alle unsere Aufgaben sind 

voll ausgebildete Polizeikräfte erforderlich. Und die 

Zivilschutzpolizisten stehen auch immer unter dem 

Kommando der Kantonspolizei.» Die Zivilschutzpolizei 

in Graubünden ist ein Unterstützungsdienst, in dem 

die Zivilschutzangehörigen unbewaffnet sind und keine 

hoheitlichen oder gefährlichen Aufgaben erfüllen. Sie 

sind nicht Teil der polizeilichen Grundversorgung.

Kompetent für höchste Sicherheit
Durch den Einsatz der Zivilschutzpolizisten können 

höhere Belastungen gemeistert werden: Flächenmässig 

ist der Kanton Graubünden sehr gross, was die 

Bevölkerungszahl von weniger als 200 000 angeht, gilt 

das nicht. Die Zahl der Menschen im Tourismuskanton 

steigt aber in der Hochsaison auf über 400 000. 

Allein Davos schwillt während des World Economic 

Forum (WEF) von 10 000 auf 50 000 Personen an. 

Zivilschutzangehörige stehen deshalb bei den jedes 

Jahr stattfindenden Anlässen wie dem Engadiner 

Skimarathon, dem WEF und weiteren Grossanlässen 

wie der «Sessiun» oder der Tour de Suisse im Einsatz.

Die Erfahrungen im Zusammenhang mit dem WEF  

machen die Kantonspolizei Graubünden zu einem  

schweizerischen Kompetenzzentrum für Sicherheits-

fragen. Das WEF erfordert insgesamt über 300 Partner.  

Unter den tausenden Beteiligten von Bund, Kantonen, 

WEF und Privaten machen die eingesetzten Zivilschutz-

polizisten nur einen kleinen Teil aus. Sie stehen hier in 

erster Linie im Einsatz für die Verkehrsregelung und 

den Auf- und Abbau von Zäunen.

Unerlässliche Unterstützung bei grossanlässen
Jedes Jahr geht am zweiten Märzwochenende auch der  

wohl grösste und bekannteste Volkslanglauf Mitteleuropas, 

der Engadiner Skimarathon, über die Bühne und führt über 

42 Kilometer von Maloja nach S-chanf. Zwischen 11 000 

und 12 000 Teilnehmende 

durchskaten jedes Jahr 

das Engadin. Und eine 

noch grössere Zahl von 

Menschen  feuert die 

Läuferinnen und Läufer 

an. Auch an diesem 

zweiten regelmässigen 

Grossanlass im Kanton sind 

Zivilschutzpolizisten in die 

Organisation eingebunden 

und leisten wertvollen 

Support an der Loipe und 

in der Verkehrsregelung. 

Nicht nur bei planbaren Anlässen, sondern auch 

bei Katastrophen und in Notlagen steht die 

Zivilschutzpolizei im Einsatz. Lawinenniedergänge, 

Erdrutsche und Überschwemmungen sind im 

Gebirgskanton Graubünden keine Seltenheit. Hier 

braucht es genauso Verstärkung für Absperrungen 

und Verkehrsregelung. «Die Zivilschutzpolizei ist 

für die Kantonspolizei Graubünden eine wichtige 

Unterstützungsformation, damit wir die Polizeikräfte 

zu den Aufträgen der Bündner zivilschutzpolizei gehört etwa 
die Verkehrsregelung.
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für ihren eigentlichen Sicherheitsauftrag einsetzen 

können. Wir gewinnen so kostengünstig Ressourcen», 

bringt es Markus Reinhardt auf den Punkt.

Enormes Interesse für zivilschutzpolizei
Grundsätzlich können sich Zivilschutzpflichtige im 

Kanton Graubünden in eine der verschiedenen kanto-

nalen Zivilschutz-Formationen einteilen bzw. umteilen 

lassen. Eine eigentliche Wahlfreiheit besteht aber 

nicht: Für bestimmte Funktionen können zurzeit nur 

die Jahrgänge 1972 bis 1985 berücksichtigt werden. 

Zudem werden die Zivilschutzpolizisten rekrutiert –  

durch die Kantonspolizei Graubünden, die auch die 

Ausbildung übernimmt. Die Kandidaten müssen einen  

sauberen Leumund und eine gute körperliche Konsti-

tution haben. Top-Zuverlässigkeit ist ebenfalls wichtig, 

weil Zivilschutzpolizisten zum Teil auf sich allein  

gestellt ihren Einsatz leisten müssen.

Trotz dieser Vorgaben erklärt Hans Gasser, Chef 

des Kantonalen Amtes für Militär und Zivilschutz: 

«Wir haben keinerlei Rekrutierungsschwierigkeiten, 

weil Zivilschutzpolizisten Aufgaben erfüllen, die 

ganz offensichtlich Sinn machen, es handelt sich um 

Ernsteinsätze, nicht um blosse Übungen. Zudem haben 

sie Kontakt mit der Bevölkerung.» Und Oliver Moggi, 

Ausbildungsverantwortlicher der Kantonspolizei, be-

richtet, dass verschiedene Zivilschutzpolizisten durch 

ihre Erfahrungen motiviert wurden, sich für eine 

normale Polizeiausbildung zu bewerben. «Wenn sie 

die Voraussetzungen erfüllen, haben sie die gleichen 

Chancen wie alle anderen Bewerber.»

Peter Fürst

Kantonale zivilschutzformationen

Die Zivilschutzpolizei ist nicht die einzige spezielle Truppe, in die Zivilschutzangehörige 

im Kanton Graubünden eingeteilt werden können. «Das Gesetz von 2004 gibt uns  

die Möglichkeit, unsere kantonalen Zivilschutzformationen massgeschneidert dort  

zu bilden, wo Lücken sind», sagt Hans Gasser, Chef des Amtes für Militär und 

Zivilschutz. Unter anderem gibt es:

•	das	Care-Team	Grischun,	das	nach	Ereignissen	den	psychisch	akut	Betroffenen	hilft

•	die	Zivilschutzpolizei,	die	die	Kantonspolizei	bei	Grossveranstaltungen	und	im	 

 Ereignisfall unterstützt

•	fünf	Schnelle	Sanitätszüge	(SSZ),	welche	die	regionalen	Rettungsdienste	und	 

 Ärzte in der ausserordentlichen Lage auf dem Schadenplatz unterstützen

•	Seuchenwehrpioniere,	die	das	kantonale	Veterinäramt	bei	Tierseuchengefahr	 

 unterstützen

Die Bündner zivilschutzpolizei unterstützt die Kantonspolizei in zeiten hoher Belastung.



17BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   1 / JUNI 2008

DoSSIEr

Deutsches Technisches Hilfswerk

Freiwillige 
Weltfeuerwehr
Ganz gleich, wie gross die Katastrophe ist: Die Farbe der Hilfe ist 
Blau. Das deutsche Technische Hilfswerk THW steht nicht nur in 
Deutschland, sondern weltweit im Einsatz. Die freiwilligen Helfer  
sind vollprofessionell ausgerüstet.

Ob die Monsterwelle des Tsunamis über Südostasien 

schwappte, ein Erdbeben die iranische Stadt Bam 

zerstörte oder der Hurrikan «Katrina» New Orleans 

überflutete, bald schon machten sich zwischen den 

Trümmern Männer und Frauen in ultramarinblauen  

Arbeitsanzügen ans Rettungswerk. Sie suchten nach 

Verschütteten, pumpten Spitäler und Schulen leer und  

versorgten die notleidende Bevölkerung mit Trinkwasser.  

Wo immer auf dem Erdball eine Katastrophe eintritt: 

Das Technische Hilfswerk eilt zu Hilfe.

Die grössten Einsätze hat das THW aber in der deut-

schen Heimat: Bei den in letzter Zeit so häufig gewor-

denen «Jahrhundertfluten» schritt es genauso zur Tat 

wie beim Open-Air-Gottesdienst des Papstes in Bayern 

2006, wo es den Strom für eine Viertelmillion Gläubige 

produzierte. Und die Fussballweltmeisterschaft wäre  

nie der Riesenerfolg geworden ohne die 17 000 THWler,  

die Bereitstellungsräume und Behandlungsplätze 

 organisierten und für den reibungslosen Ablauf der 

Fan-Feste sorgten.

THW trennt verkeilte Autowracks
Auf dem Papier ist das 1950 gegründete Technische 

Hilfswerk eine dem deutschen Innenministerium un-

terstellte Bundesanstalt für Katastrophenschutz. In der 

Praxis aber sind von seinen rund 82 000 Mitgliedern  

99 Prozent freiwillige Helfer, die im Alltag ganz ande-

ren Berufen nachgehen und trotzdem bei Wind und 

Wetter ausrücken, wenn ein LKW umkippt oder ein 

Haus einzustürzen droht. Helfen ist für sie Ehrensache.

Gelegenheiten dazu gibt es viele. Polizei oder Feuer-

wehr fordern das THW an, wenn technische Hilfe nötig 

ist. Schnell ist es zur Stelle. Schliesslich besitzt jeder 

Landkreis und jede kreisfreie Stadt einen eigenen THW-

Ortsverband, 669 gibt es deutschlandweit. Neben dem 

für die Einsatzleitung zuständigen Zugtrupp verfügt 

jeder Ortsverband über zwei Bergungstruppen, deren 

geländegängige Mehrzweckkraftwagen alles an Bord 

haben, was es braucht, um verkeilte Autowracks zu 

zerschneiden oder umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Spezialtruppen im ganzen land
Unterstützt werden sie in schweren Fällen von den 

Fachgruppen, die über Spezialisten und entsprechendes 

Gerät verfügen. Überregional stationiert, können diese 

im Ernstfall doch in Kürze am Einsatzort sein. Während 

die Fachgruppe «Räumen» schwere Baumaschinen 

und Radlader besitzt, nennt die Fachgruppe «Wasser-

gefahren» eine Flotte an Einsatzbooten ihr Eigen. Die 

Fachgruppe «Sprengen» macht sich bei Lawinengefahr 

genauso ans Werk wie bei extremen Hochwasserlagen, 

um einen Deich gezielt 

zu sprengen. Weitere 

Gruppen sind spezialisiert 

auf Brückenbau, Ortung 

und Bergung oder die 

Trinkwasserversorgung.

«Dieses in den 90er  

Jahren auf den Weg ge- 

brachte Komponenten-

modell ist ein grosser 

Erfolg», sagt der THW-

Sprecher Nicolas Hefner. 

Gemeinsam mit den 

Landesverbänden ermittelte die THW-Zentrale die 

bundesweite Verteilung der Risiken und installierte ent-

sprechend die Spezialtruppen: «In Küstennähe gibt es 

mehr Fachgruppen für Ölschäden», erklärt Hefner, «in 

Bayern mehr zur Höhenrettung.» Durch die einheitlich 

herrschenden Standards lassen sich die Komponenten 

im Einsatzfall leicht bündeln.

Überregional stationierte Fachgruppen verfügen über  
schwere Baumaschinen.
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Freiwillige nehmen soziale Verantwortung wahr
In Deutschland gibt es keine Schutzdienstpflicht wie in 

der Schweiz. Wer zum THW geht, tut das freiwillig.  

Wer sich für sechs Jahre verpflichtet, muss keinen Wehr- 

dienst leisten und der Bund entschädigt die Arbeit-

geber, wenn ihre Angestellten für das THW im Einsatz 

sind oder an einer Ausbildung teilnehmen. Aber in 

der Hauptsache ist der eigene Antrieb entscheidend. 

Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr sind auch die 

Katastrophenschützer eine Art Verein, eine «grosse 

Familie». In der Regel kommt man in der Woche einmal 

zu einem Dienstabend zusammen.

«Durch die Fundierung auf freiwillige Mitarbeiter ist  

das THW für den Bund eine sehr kostengünstige 

Organisation», sagt Klaus-Henning Rosen, der von 

1998 bis 2003 im Bundesinnenministerium die Dienst-

aufsicht über das THW innehatte. «Aus sozialer 

Verantwortung stellen Menschen ihre Kraft unent-

geltlich zur Verfügung.» Das THW profitiert dabei 

besonders vom Know-how, das die Mitglieder in ihrem 

normalen Beruf erworben haben.

Die Motivation ist gross –  

das macht die Sache 

mitunter heikel: Als in 

den letzten Jahren die 

öffentlichen Gelder knapp 

wurden, reagierten die 

Ortsgruppen sensibel auf 

Sparvorgaben. Es wurde 

über renovierungsbe-

dürftige Unterkünfte ge-

schimpft oder zu knapp 

bemessenes Spritgeld. 

Der neue THW-Präsident 

Albrecht Broemme ver-

suchte die Wogen zu glätten und verkündete gleich bei 

Antritt: «Ich will als ein volksnaher Präsident arbeiten.»

grosseinsätze im Ausland bringen Nachwuchs 
Trotzdem: Die Mitgliedszahlen des THW steigen stän-

dig (seit 2005 plus 5000). Und das angesichts eines 

heute schier unendlich gewordenen Freizeitangebots. 

«Wir haben derzeit kein Nachwuchsproblem», bestätigt 

Giorgia Pfleiderer von der THW-Zentrale in Bonn. 

Grund dafür sei die konsequente Nachwuchsarbeit des 

THW. Schon immer nahm der Vater den technikbegeis-

terten Sohn mit zum THW. Längst aber gibt es eigene 

Jugendgruppen, die heute über 15 000 Mitglieder 

 haben. «Spielend helfen lernen» – unter diesem Motto 

werden dort Kinder ab zehn Jahren an die Arbeit  

des THW herangeführt. Es gibt eine Jugendzeitung, 

Zeltlager und Wettkämpfe, bei denen schon mal  

mit einer selbstgebauten Seilbahn gerettet werden 

muss. Frühzeitig beginnt so die Ausbildung – in Zeiten, 

da die technischen Anforderungen ständig wachsen, 

ein grosses Plus. Wie beliebt die Helfer mit dem 

 markanten Zahnrad-Signet sind, zeigt ein Blick in die 

Spielzeugläden: Märklin hat eine THW-Eisenbahn  

im Angebot, und Playmobil lancierte gerade eine THW-

Edition. Schon die Kleinsten können nun im Kinder-

zimmer mit einer Hundestaffel nach Verschütteten 

 suchen.

In den letzten Jahren ist ein grosser Popularitätsgewinn 

zu verzeichnen, sagt Pressesprecher Hefner. War vorher 

das Ansehen etwas angestaubt, haben die «image-

trächtigen» Auslandseinsätze der letzten Jahre für 

einen enormen Schub gesorgt. Sie vermitteln das Bild 

einer modernen und flexiblen Truppe, die sofort zur 

Hilfe eilt, wenn Menschen irgendwo auf der Welt in 

Not geraten. Sogar das Nachrichtenmagazin «Spiegel» 

lobt das THW als «Freiwillige Weltfeuerwehr». Und 

2005 bekam es den Fernsehpreis «Bambi». «Nach je-

dem Grosseinsatz melden sich Freiwillige», sagt Hefner, 

«meist junge Menschen.»

Kein Wunder: «Das ist natürlich etwas anderes, als 

zuhause Keller leerzupumpen», war von den Helfern 

während des New-Orleans-Einsatzes zu hören. Tags 

lassen sie die grossen Schmutzwasserkreiselpumpen 

laufen, die pro Minute 15 000 Liter Wasser wegschaf-

fen; nachts schlafen sie auf einem Schlachtschiff. Doch 

keine falsche Romantik: Als ein geflutetes Spital inspi-

ziert wurde, stiessen die Helfer auf 16 Wasserleichen.

Ausrüstung wartet am Flughafen
Solche Einsätze werden in erster Linie von den 

«Schnellen Einsatzeinheiten Bergung Ausland» (SEEBA) 

und «Wasser Ausland» (SEEWA) absolviert. Erstere 

 suchen bei Erdbeben und anderen Katastrophen nach 

Verschütteten, Letzere stellen die Trinkwasserversor-

gung wieder her. Beide Einheiten rekrutieren sich aus 

auslandserfahrenen Experten. Doch auch hier: Von  

den 89 Helfern in New Orleans waren 84 ehrenamtlich 

dabei.

Damit sich die Einsatzkräfte innerhalb von sechs 

Stunden auf den Weg ins Ausland machen können, 

lagert ihre komplette Ausrüstung in Leichtmetallkisten 

verpackt am Flughafen. Zudem sind in den SEEBA- und 

SEEWA-Teams alle Positionen mehrfach besetzt, um 

mögliche Unabkömmlichkeiten zu kompensieren. «Vor 

Ort sind die Teams dann bis zu zehn Tage autark», 

erklärt Giorgia Pfleiderer von der THW-Zentrale. «Sie 

haben Verpflegung dabei und produzieren ihren eige-

nen Strom.»

zum THW-Erfolgsrezept gehört die gelungene Jugendarbeit. 
Schon im Kinderzimmer stehen Playmobil-Hundestaffeln  
im Einsatz.
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Das THW ist weltweit im Einsatz, etwa auf der Suche nach Verschütteten oder bei der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser.

gesellschaftliche Stütze und Visitenkarte
Finanziert werden die internationalen Hilfseinsätze 

meist vom Auswärtigen Amt – wohl wissend, dass das  

THW sich auch auf diplomatischer Mission befindet. 

Gerne wird es als «Visitenkarte Deutschlands» be-

zeichnet, auf der steht: «Wir helfen!» Doch auch in 

der Heimat ist das THW mehr als bloss eine Institution 

des Katastrophenschutzes. «Wenn es das Technische 

Hilfswerk nicht gäbe, müsste man es erfinden», lautete  

der Tenor vieler Reden zum 50. THW-Geburtstag im  

Jahr 2000. «Hier lernt man das Engagement für seine  

Mitmenschen.» Der deutsche Innenminister Wolfgang 

Schäuble beendete deshalb auch die letzten Diskus-

sionen um eine Kürzung des 135-Millionen-Euro-

Etats mit dem Hinweis, dass man das ehrenamtliche 

Engagement nicht untergraben dürfe. Ausserdem sei 

das THW gerade in strukturschwachen Regionen wie 

der Ex-DDR ein wirksames Instrument, um Jugendliche 

vor dem Abgleiten in die Kriminalität oder den 

Rechtsextremismus zu bewahren. Auch hier ist die 

Farbe der Hilfe Blau.

Kai Michel

Ein Vorbild für die Schweiz?

Herr Flury, was zeichnet das deutsche Technische Hilfswerk aus?

Das THW ist sehr gut ausgerüstet und kann mobil und weiträumig zum Einsatz 

kommen – auch international. Das Einsatzspektrum im Bereich technische 

Katastrophenhilfe ist breiter als im schweizerischen Zivilschutz.

Kann der Schweizer Katastrophenschutz vom THW lernen?

Sehr überzeugend ist das Prinzip der Fachgruppen, in denen Spezialisten mit 

schwerem Gerät stützpunktmässig organisiert sind und überregional zum Einsatz 

kommen. Das THW muss nicht erst Baumaschinen bei privaten Firmen anmieten.

Das THW rekrutiert sich zu 99 Prozent aus Freiwilligen. Wäre das ein 

Modell für die Schweiz? 

Nein, ich glaube nicht. In der Schweiz hat die Dienstpflicht bei Militär und 

Zivilschutz Tradition und viele Vorteile. Bei Freiwilligen gibt es zunehmend 

Rekrutierungsprobleme – gerade heute, wo so viele Freizeitangebote bestehen. 

Die Feuerwehren haben in der Schweiz zum Teil Probleme, die Sollbestände zu 

erreichen.

Christoph Flury ist Chef des Geschäftsbereichs «Konzeption und Koordination»  

im Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS.
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Sicherheitsnetz Funk der Schweiz

PolYCoM –  
schweizweit vernetzt
POLYCOM, das Sicherheitsnetz Funk der Schweiz, gewinnt an 
Ausbreitung: Neben den Teilnetzen des Grenzwachtkorps sind in zehn 
Kantonen Funksysteme bereits in Betrieb, die übrigen Teilnetze in der 
ganzen Schweiz sollen bis 2012 folgen. Im Hinblick auf die Euro 08 
werden alle bestehenden Teilnetze national zusammengeschaltet.

«Miteinander sprechen zu können, kann Leben retten.» 

Dies sagte der Schaffhauser Regierungsrat Heinz Albicker, 

nachdem das POLYCOM-Teilnetz Schaffhausen Ende 

März in Betrieb genommen worden war. Für ihn begann 

damit ein «neues Kapitel der Schaffhauser Sicherheit». 

Die Kommunikation zwischen den verschiedenen 

Sicherheits- und Rettungsorganisationen sei nun viel ein-

facher. Das veraltete Funksystem der Schaffhauser Polizei 

habe zudem erneuert werden müssen. Und ein «glück-

licher Umstand» sei es, dass der Nachbarkanton Zürich im 

nächsten Jahr ebenfalls auf POLYCOM umstellen werde.

Gleichentags führte der Kanton Basel-Stadt POLYCOM 

ein und ersetzte damit fünf veraltete Systeme. Und im 

April folgte auch noch die Waadt, die sich so ebenfalls 

in die Liste der Kantone einreihte, die bereits mit dem 

Sicherheitsfunknetz ausgerüstet sind: Aargau, Thurgau, 

Neuenburg, Glarus, Nidwalden, Waadt, Bern (Stadt und  

Umgebung), Uri, Schaff-

hausen, Basel-Stadt sowie  

das Fürstentum Liechten-

stein haben bis Ende April  

POLYCOM eingeführt.

Weitere operative Teilnetze  

werden durch das Grenz-

wachtkorps (GWK) betrieben. 

Der Netzanteil des GWK 

ist Bestandteil der Teilnetze 

der Grenzkantone Thurgau, 

Schaffhausen, Aargau, 

Basel-Stadt, Neuenburg und 

Waadt und steht allen Nutzerorganisationen im betref-

fenden Gebiet zur Verfügung. Das GWK nutzt zudem in 

den Kantonen Baselland, Jura, Genf, St. Gallen und Tessin 

weitere operationelle Teilnetze. Es plant und baut Teilnetze 

entlang des Grenzgürtels in Graubünden und im Wallis.

Spätestens 2012 flächendeckender Einsatz
Wenige Tage vor der Medienkonferenz in Schaffhausen 

verkündeten die Regierungen der Kantone St. Gallen, 

Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden 

ihren Beschluss, «vereint vorzugehen beim Aufbau 

eines gemeinsamen Teilnetzes». Während bislang in  

St. Gallen «in der Kantonalen Notrufzentrale die 

Führungshilfsmittel von Sanität, Feuerwehr und Polizei 

nicht zusammengeschaltet werden können», wird 

dies bald möglich sein, und zudem «sind die besten 

Voraussetzungen gegeben für eine wirkungsvolle 

Zusammenarbeit» über die Kantonsgrenze hinweg. 

Wenn alle Instanzen diesem Projekt zustimmen, soll es 

mit der Realisierung 2009 losgehen.

Einen Schritt weiter ist der Kanton Wallis: Mitte Februar 

hat das Kantonsparlament bei 109 Ja- und nur einer 

Gegenstimme Ja zu POLYCOM gesagt. Mit ihm haben 

bereits 15 Kantone politische Finanzierungsentscheide 

getroffen. So haben auch die Kantone Baselland,  

Solothurn, Bern, Zürich und Genf Kredite für die 

Einführung von POLYCOM beschlossen und zum Teil  

bereits mit der Realisierung begonnen. Obwalden, Jura, 

Tessin, Graubünden, Luzern, Freiburg, Schwyz sowie 

die oben erwähnten drei Ostschweizer Kantone befin-

den sich noch in der Planungsphase. Als letzter Kanton 

hat sich im März Zug entschieden, die Zukunft mit dem 

Sicherheitsnetz zu planen.

Zurzeit verfügen insgesamt zehn Kantone über funktio-

nierende Teilnetze, hinzu kommen fünf GWK-Teilnetze. 

Projektziel ist es, dass bis 2012 in der ganzen Schweiz 

POLYCOM im Einsatz steht. In einem föderalistisch 

organisierten Staat brauche die Einführung eines ein-

heitlichen Funksystems halt Geduld, sagte Willi Scholl, 

Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS.  

Im BABS läuft die Koordination des Projekts POLYCOM.

Basisstationen werden per lufttransport in die richtige 
Position gebracht.
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Euro 08 mit PolYCoM
Sozusagen auf nationaler Ebene steht POLYCOM dem-

nächst im Einsatz: Die Austragungskantone Basel-Stadt 

und Bern sind ausgerüstet; Basel-Stadt seit Ende März,  

und auch Baselland schaltet auf die Euro 08 hin einen 

Teil des Netzes auf. Mitte 

Dezember 2007,  gerade 

rechtzeitig zum Start 

der  neuen Kantonspolizei  

Police Bern, wurde 

POLYCOM in der Stadt und 

Agglomeration Bern erfolg-

reich in Betrieb gesetzt. In 

Genf steht das Teilnetz des 

GWK zu Verfügung, Zürich 

wird sein Teilnetz hingegen 

erst 2009 in Betrieb neh-

men. Vor und während der 

Euro 08 werden nicht nur die bestehenden Teilnetze 

der Austragungsorte, sondern alle bestehenden natio-

nal zusammengeschaltet.

Pascal Aebischer,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Neue geräte für den zivilschutz

Das aktuelle Handfunkgerät SMART wird im Verlauf  

des Jahres 2008 durch das TPH-700 abglöst. Ab  

2009 erhält der Zivilschutz nur noch TPH-700-Hand- 

funkgeräte. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BABS evaluiert zurzeit ein neues Sortiment für den 

Zivilschutz. Die SMART-Geräte bleiben weiterhin  

in Betrieb und auch der Reparaturprozess bleibt 

 unverändert.

Mehr Informationen unter www.polycom.admin.ch
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Herausforderung Fussball-Europameisterschaft 08

Die Sicherheitskräfte 
am Ball
DOPPELPASS war der Höhepunkt der Basler Vorbereitungen auf die 
Euro 08 im Bereich der Sicherheit. Die Einsatzübung vom 12. April 
2008 war eine von dreien, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS in den letzten Monaten geleitet hat. Die Host Citys Basel,  
Bern und Zürich übten die Bewältigung eines Katastrophenereignisses. 
Die Probe zeigt: Fussballer und Fans können kommen.

ob die Schweizer Fans jubeln können, liegt nicht in der Hand der Sicherheitskräfte. Diese tragen aber dazu bei, dass die Euro 08 zu einem gelungenen Fest wird. 
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Die Sicherheitskräfte 
am Ball

Viertelfinalspiel in Basel mit 40 000 Zuschauern im  

St. Jakob-Park. Nach einem umstrittenen Schiedsrichter- 

entscheid kommt es zu tumultartigen Reaktionen. 

Dabei zündet ein Zuschauer eine Pyrofackel, die unkon-

trolliert abbrennt. Umstehende und er selbst fangen 

Feuer, eine Person stürzt brennend über die Brüstung 

aufs Publikum – Panik bricht aus. Im Durcheinander, 

das rasch auf andere Sektoren übergreift, werden 

Menschen teilweise schwer verletzt. So das Szenario der  

Einsatzübung DOPPELPASS. 500 Personen zählte die 

Übungsorganisation und 700 Personen wurden beübt.

Die Euro 08 ist der grösste je in der Schweiz durch- 

geführte Sportanlass. Bei so einer Grossveranstaltung 

reichen die Profis für die Sicherheit nicht aus. Es braucht  

Unterstützung aus den Reihen der Milizorganisationen, 

von Angehörigen der Samariter, der Feuerwehr, des 

Zivilschutzes und der Armee. Entsprechend umfang-

reich sind die Arbeiten, die für die Sicherheit geleistet 

werden müssen: Zur Bewältigung einer Katastrophe 

müssen Planungen erarbeitet und Prozesse definiert 

werden, die Einsatzkräfte müssen geschult und die 

Zusammenarbeit muss trainiert werden.

Ausbildung durch das BABS
Bei der Einsatzübung DOPPELPASS galt die Aufmerk-

samkeit nicht nur dem Einsatz vor Ort, sondern auch  

den Tätigkeiten innerhalb der Führungsstäbe, welche die 

Abläufe und Partner kennen lernen und die Zusammen- 

arbeit innerhalb eines Stabes trainieren und festigen  

müssen. «In Basel ist es eine besondere Herausforde-

rung, weil bei einem Ereignis gleich zwei Kantone 

betroffen sind», sagt Hans Guggisberg, Übungs- und 

Projektleiter vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BABS. Baselland und Basel-Stadt bildeten deshalb eine 

gemeinsame Einsatzorganisation. Man will am gleichen 

Strick ziehen und die Ressourcen optimal nutzen.

Die Vorbereitungsarbeiten zur Übung leitete ein Team  

des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Es erarbeitete 

für die bikantonale Einsatzorganisation der Host City 

Basel ein Ausbildungskonzept, das drei Module vorsah. 

Die Kantonspolizei Basel-Stadt und das Amt für Militär 

und Bevölkerungsschutz des Kantons Baselland unter-

stützten die Vorbereitungsarbeiten.

Test nicht nur für Frontleute
Im ersten Modul lernten sich im Oktober 2007 die 

Angehörigen der bikantonalen Einsatzorganisationen  

in Basel kennen. Mitte Januar fand eine Stabsrahmen-

übung statt. Hier wurde die Stabsarbeit gefestigt  

und Planungen und Unterlagen wurden an einem 

 komplexen Fallbeispiel 

überprüft. «Wesentlich 

war in dieser Phase,  

die Schnittstellen zu 

 erkennen», erklärt Hans 

Guggisberg. So liessen 

sich rechtzeitig 

Massnahmen ergreifen.

Mit der Übung 

DOPPELPASS schliesslich, 

an der neben Einsatz-

kräften der Front auch der 

rückwärtige Stab beübt 

wurde, kam der grosse Test. Übungsleiter Hans 

Guggisberg definierte vier Hauptziele: Die Schnittstellen 

sind bereinigt, die geplanten Prozess  abläufe für den 

Ereignisfall sind getestet, die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit aller beteiligten Organisationen ist gefestigt 

und allfälliger Handlungsbedarf ist erkannt.

Hildegard Weber,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Noch ein Test – aber mit den Young Boys

«Ich werde als Berner Feuerwehmann während der 

sechs Spiele hier in Basel zum Einsatz kommen. 

Dafür gibt es ein Konkordat zwischen den beiden 

Host Citys Bern und Basel. Für mich war die Übung 

sehr wichtig.

Die Kontakte und die Zusammenarbeit mit den 

Basler Kollegen haben auf Anhieb funktioniert. Wir 

haben im gleichen Sinn und Geist gearbeitet. Es  

hat mich beeindruckt, dass wir gleich beim ersten 

gemeinsamen Einsatz als gemischtes Team so  

erfolgreich waren – wir arbeiten mit dem gleichen 

Material und gehen gleich vor.

Ich will aber Genaueres über die Örtlichkeiten 

im Stadion und über die Abläufe während eines  

Spiels wissen. Deshalb besuche ich einige Spiele  

im St. Jakob-Park – natürlich auch das mit YB.»

Werner Wolf, Berufsfeuerwehr Bern

Für den grossanlass haben die Sicherheitskräfte in den Stadien 
die zusammenarbeit realitätsnah eingeübt.
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Kantone bestehen auf Ausbildung
Die parlamentarische Initiative Sommaruga wird von einer grossen Mehrheit 
der Kantone abgelehnt. Sie widerspricht dem mit der zivilschutzreform  
umgesetzten grundsatz «Qualität statt Quantität» und wäre ein Schritt in 
die verkehrte richtung.

Die 2005 eingereichte parlamentarische Initiative von 

Ständerätin Simonetta Sommaruga (BE) verlangt eine 

Ergänzung von Artikel 18 Abs 2 des Bevölkerungs- und 

Zivilschutzgesetzes (BZG). Die beantragte Änderung 

soll es ermöglichen, 

bei Katastrophen und 

Notlagen und bei 

den darauf folgenden 

Instandstellungsarbeiten 

die in der Personalreserve 

eingeteilten Schutzdienst-

pflichtigen auch ohne 

Grundausbildung einzu- 

setzen. Zu diesem Zweck  

sollen die in der Personal-

reserve eingeteilten 

Schutzdienstpflichtigen 

kurzfristig aufgeboten 

werden können.

Bei der Beurteilung dieses Vorschlags sind von verschie-

denen Seiten gewichtige Bedenken geäussert worden:

•	Es	gibt	keine	Notfallorganisation	mit	nicht	aus- 
 gebildeten Mitgliedern.  
 Die Erfahrung zeigt, dass der Einsatz von nicht ausge- 

 bildeten und mangelhaft organisierten Hilfskräften  

 kaum Nutzen bringt, für die Einsatzführung aber eine  

 erhebliche zusätzliche Belastung darstellen kann.

•	Die	erforderliche	Sicherheit	und	die	angemessene	 
 Führung können beim Einsatz von nicht ausge- 
 bildeten Schutzdienstpflichtigen nicht gewähr- 
 leistet werden.  
 Der Staat kann seine Bürger nicht zu einer Leistung  

 gesetzlich verpflichten und heranziehen, ohne die  

 Verantwortung für ihre Sicherheit und eine ange - 

 messene Führung zu übernehmen.

•	Für	einen	verantwortbaren	Einsatz	von	Schutz- 
 dienstpflichtigen aus der Personalreserve würden  
 in der Vorbereitung neue Kosten entstehen. 
 Im Hinblick auf einen Einsatz von Schutzdienstpflich- 

 tigen aus der Personalreserve müsste die erfor- 

 derlichen Vorbereitungen betreffend Ausbildung,  

 Ausrüstung und Aufgebot mit entsprechenden  

 Kostenfolgen gemacht werden.

•	Der	Zivilschutz	kann	seine	anspruchsvolle	Rolle	 
 in einem Verbundsystem nur mit gut ausgebil- 
 detem und organisiertem Personal erfüllen.  
 Der Zivilschutz erbringt seine Leistungen heute im  

 Verbund mit anderen Partnern des Bevölkerungs- 

 schutzes. Mit nicht ausgebildeten Schutzdienstpflich- 

 tigen ist der Zivilschutz jedoch nicht in der Lage,  

 einen anspruchsvollen Einsatz im Verbund zu führen.

•	Es	gibt	auf	überregionaler	und	nationaler	Ebene	 
 genügend ausgebildete, ausgerüstete und  
 eingeteilte Schutzdienstpflichtige. 
 Für einen Einsatz von nicht ausgebildeten Schutz- 

 dienstpflichtigen besteht kein ausgewiesener Bedarf.

Im Rahmen der Vernehmlassung haben 25 Kantone 

zur parlamentarischen Initiative Sommaruga Stellung 

genommen. 23 lehnen sie ab, nur 2 stimmen der 

Vorlage zu. Aufgrund dieses Ergebnisses ist zu erwar-

ten, dass der Vorstoss in den Eidgenössischen Räten 

keine Mehrheit finden wird.

Das BABS begrüsst dies, denn der Vorstoss steht in 

völligem Gegensatz zum heutigen Einsatzkonzept des 

Zivilschutzes. Die Annahme hätte für den Zivilschutz 

und damit für den gesamten Bevölkerungsschutz nega-

tive Auswirkungen.

Kurt Münger,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Nur mit ausgebildeten Schutzdienstpflichtigen ist der zivil-
schutz in der lage, den heutigen Anforderungen zu genügen.
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Bundesrat will Private finanziell entlasten
Um private Bauherren beim Schutzraumbau finanziell zu entlasten, sollen die 
Ersatzbeiträge stark gesenkt werden. Ausserdem soll die zahl der Schutzanlagen  
reduziert werden. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport VBS ist beauftragt, die nötigen Massnahmen auszuarbeiten.

Am 7. März 2008 hat der Bundesrat den Bericht «Stand- 

ortbestimmung zu den Schutzanlagen und Schutz-

räumen des Bevölkerungsschutzes» beraten und gut-

geheissen. Der Bericht ist aufgrund einer Ende 2005 

angenommenen Motion der Finanzkommission des 

Nationalrats und einer ebenfalls 2005 eingereichten 

Parlamentarischen Initiative von alt Nationalrat Pierre 

Kohler (JU) vom BABS erarbeitet worden.

Erhebliche Senkung der Ersatzbeiträge
Der Bundesrat hat mit seinem Beschluss den weiteren  

Weg in Sachen Schutzbauten vorgezeichnet: Jeder 

Einwohnerin und jedem Einwohner ein Platz in einem  

Schutzraum in der Nähe des Wohnorts – diese Vorgabe  

soll beibehalten werden. Aufgrund des hohen Ausbau-

standes soll aber nicht der weitere Bau, sondern die 

Werterhaltung der bestehenden Schutzräume im 

Zentrum stehen.

Wenn Bauherren beim Bau eines Wohnhauses keinen  

Schutzraum erstellen, haben sie Ersatzbeiträge zu ent- 

richten (heute maximal 1500 Franken pro Schutzplatz).  

Diese Ersatzbeiträge sollen künftig um mehr als die  

Hälfte gesenkt und neu vor allem für die Werterhaltung 

der privaten Schutzräume eingesetzt werden. Somit 

werden private Bauherren und Hauseigentümer finanzi-

ell markant entlastet. Die Ersatzbeiträge sollen künftig  

an den Kanton gehen, der einen innerkantonalen 

Ausgleich schaffen kann.

reduktion der Schutzanlagen
Der Bundesrat will zudem die Anzahl der Schutzanlagen  

und der Kommandoposten reduzieren. Ältere Schutz-

anlagen, ausgenommen die für den Katastrophenfall 

benötigten, sollen aus Kostengründen nur im Falle 

eines sich abzeichnenden bewaffneten Konflikts erneu-

ert werden.

Mit dem Bundesratsbeschluss können nun auf guter 

Grundlage die weiteren Entscheidungen getroffen wer-

den. Das VBS ist beauftragt, dem Bundesrat bis Ende 

2008 die nötigen Massnahmen vorzulegen. Der vom 

Bundesrat gewiesene Weg impliziert allerdings eine 

Änderung des Bundesgesetzes über den Bevölkerungs- 

und den Zivilschutz (BZG). Letztlich werden somit  

die Eidgenössischen Räte über die Anpassungen ent-

scheiden.

Sicherheitspolitische Kommission stimmt 
Bundesrat zu 
Am 17. April 2008 hat die Sicherheitspolitische Kom-

mission des Ständerats die parlamentarische Initiative 

des vormaligen jurassischen CVP-Nationalrates Pierre 

Kohler behandelt. Dieser Vorstoss zielt darauf, für  

Privatpersonen die Pflicht zum Bau von Schutzräumen 

oder zur Leistung von Ersatzbeiträgen abzuschaffen. 

Die Kommission hat dabei klaren Handlungsbedarf fest-

gestellt, ist in der Sache aber dem Bundesrat gefolgt: 

Mit 5 zu 3 Stimmen hat sie sich dafür ausgesprochen, 

den Beschluss zur parlamentarischen Initiative Kohler 

so lange auszusetzen, bis die in Aussicht gestellte bun-

desrätliche Vorlage konkretisiert ist.

Kurt Münger,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Im zentrum steht die Werterhaltung der bestehenden 
Infrastruktur.
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Erhebung von Fehl-, Übungs- und Ernstfall-Alarmen
Damit die Sirenen im Ernstfall funktionieren, muss ihr zustand einzeln regelmässig geprüft und das 
Funktionieren insgesamt überwacht werden. In zusammenarbeit mit den Kantonen, gemeinden  
und Stauanlagenbetreibern ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS daran, Sirenentest und 
-statistik zu optimieren.

Mit einer Anpassung des Meldewesens will das Bundes-

amt für Bevölkerungsschutz BABS die Sirenenstatistik 

einfacher und gleichzeitig aussagekräftiger gestalten.  

Dabei soll der Aufwand für alle Beteiligten möglichst  

klein gehalten werden. Die Melde- und Auswertungs-

formulare wurden bereits angepasst. Das war allein 

wegen der neuen Kombisirenen (für Wasser- und 

Allgemeinen Alarm) im Kanton Wallis erforderlich, die 

dieses Jahr die Wasseralarmsirenen ersetzen.

Bislang wurde auf natio-

naler Ebene nicht erfasst, 

wenn Sirenen ausserhalb 

des Sirenentests heulten. 

Bei der Überprüfung 

2008 holt das BABS de-

taillierte Angaben ein: In 

Zusammenarbeit mit den 

Kantonen erhebt es Fehl-, 

Übungs- und Ernstfall-

Alarme. Ebenso erfasst es  

die Routen, die mit mo-

bilen Sirenen abgefahren 

werden. Schliesslich inte-

ressiert auch die Zahl der ausserhalb des Sirenentests  

behobenen Fehler. Mit der Fernsteuerung SFI 457 kön- 

nen Fehler laufend angezeigt und in der Folge behoben  

werden. Diese Reparaturen müssen in die Sirenen-

statistik einfliessen, damit nicht ein falsches Bild des 

Zustands der Sirenen entsteht.

ziel: tiefere Ausfallquote 
Die definitive Liste mit den Resultaten zum Sirenentest 

2008 weist eine Ausfallrate von 2,6 Prozent aus. Die 

Ausfälle liegen zwar um 0,3 Prozent tiefer als im 

Vorjahr, das BABS strebt aber eine Ausfallrate von ma-

ximal 2 Prozent an. Negativ aufs Resultat wirken sich 

Sirenen aus, zu denen eine Rückmeldung fehlt und die 

deshalb als defekt betrachtet werden. Wird der Test 

umfassend durchgeführt und gehen die Resultate kon-

sequent ein, verbessert sich das Resultat automatisch.

Um die Öffentlichkeit umfassend zu informieren, hat 

das BABS 2008 erstmals Zwischenresultate bereits 

am Sirenentesttag publiziert. Noch waren nicht alle 

Gemeinden in der Lage, den Kantonen die Resultate 

fristgerecht zuzustellen. Das BABS hat das bekannt-

gegebene Resultat von 98,2 Prozent aus den von 21 

Kantonen gelieferten Zahlen hochgerechnet. Dies er-

klärt die Abweichung zum definitiven Ergebnis.

Nächster Sirenentest: Mittwoch, 4. Februar 2009

Mehr Informationen unter www.sirenentest.ch

In der Schweiz gibt es rund 4600 stationäre Sirenen, mit de-
nen der Allgemeine Alarm ausgelöst werden kann – in vielen 
Kantonen auch von zentralen Kommandostellen aus.

Schmelztiegel für ABC-Experten

Diesen Frühling hat das LABOR SPIEZ gleich zwei inter-

nationale Konferenzen zum ABC-Schutz orga nisiert: 

Vom 14. bis 18. April trafen sich zum siebten Mal  

rund 130 Experten zum Chemical Biological Medical 

Treatment Symposium (CBMTS), das alle zwei Jahre 

stattfindet und in der wissenschaftlichen Forschung  

des ABC-Bereichs zu den weltweit führenden 

Veranstaltungen zählt.

Vom 19. bis 22. Mai tagte in Interlaken die  

11. Chemical Weapons Demilitarisation Conference 

(CWD), die dieses Jahr ebenfalls vom Geschäftsbereich 

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz mitor  -

ganisiert wurde. Die CWD ist die weltweit grösste 

Versammlung von Wissenschaftlern, Industrie-  

und Regierungsvertretern und beschäftigt sich mit 

Abrüstungsfragen im Bereich Chemiewaffen.

Mehr Informationen unter www.labor-spiez.ch
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Elektronische lagedarstellung ElD 2.0 aufgeschaltet
Die Nationale Alarmzentrale (NAZ) im Bundesamt für  

Bevölkerungsschutz hat Anfang Mai die Elektronische 

Lagedarstellung (ELD) durch eine neue Version 2.0 ab- 

gelöst. Die geschützte, webbasierte Informationsplatt-

form ermöglicht den dezentral stationierten Lagever- 

bundpartnern die optimale Information. Die Bedienung 

ist äusserst einfach und erfordert keine spezielle Hard-  

oder Software: Ein Internetzugang, ein Webbrowser 

und ein Passwort genügen. Der erste grosse Einsatz mit  

der ELD 2.0 läuft während der Euro 08, denn die Platt- 

form bildet das Rückgrat der Informationsvermittlung 

im gesamten Lageverbund der Euro 08.

Hinter der ELD steht die NAZ mit ihrer Einsatzor-

ganisation, den hochverfügbaren IT-Infrastrukturen 

und einem jederzeit verfügbaren IT-Pikettdienst. 

Vor gut zehn Jahren, das Internet war damals noch 

jung, ent wickelte die NAZ ihre erste Elektronische 

Lagedarstellung. In zahlreichen Echt-Einsätzen hat 

die ELD ihre Leistungsfähigkeit bewiesen: bei den 

Unwettern und Hochwassern im Sommer 2005 und 

2007, während des WEF in Davos, den Rütlifeiern am 

1. August in der Innerschweiz oder im «Vogelgrippe-

Winter» im Raum Bodensee. Aufgrund der Erfahrungen 

wurde die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt 

und ist heute ein unabdingbares Instrument in der 

Ereignisbewältigung.

Bei Fragen: info@naz.ch

Bereich finden diverse bilaterale Kontakte mit den 

Signatarstaaten des Haager Abkommens von 1954 und 

mit der UNESCO statt. Auf nationaler Ebene sind die 

Rapporte mit den kantonalen KGS-Vertretern (Mai) und 

dem Schweizerischen Komitee für Kulturgüterschutz 

(Juni) hervorzuheben.

Mehr Informationen unter www.kulturgueterschutz.ch

Kulturgüterschutz: Breite Palette von Arbeiten
Das laufende Jahr hält für den Fachbereich Kulturgüter-

schutz (KGS) des Bundesamts für Bevölkerungsschutz 

ein reich befrachtetes Programm bereit: Im Zentrum steht  

die neue Fassung des schweizerischen KGS-Inventars, 

dessen Anhörung in der zweiten Jahreshälfte gestartet 

wird. Das BABS erhofft sich zahlreiche Rückmeldungen.

Das Inventar wird Thema der Oktober-Nummer des  

«KGS Forum» (13/2008) sein, während die erste Ausgabe  

12/2008 von Anfang Juni sich mit «Kulturgüterschutz 

und Museen» befasst. In der Ausbildung finden 

2008 drei einwöchige Kurse für Chefs des KGS statt: 

Nach der französischsprachigen Durchführung Ende 

April in Porrentruy finden sie für deutschsprachige 

Interessierte Mitte Juni in Solothurn und im September 

in Schaffhausen statt. Auch im militärischen Bereich 

wird das Thema Kulturgüterschutz in zwei Technischen 

Lehrgängen (TLG A und B) den Adjutanten auf den 

Stufen Bat/Abt sowie Grosser Verband vermittelt.

Die heute gültigen Vorgaben für die Mikroverfilmung 

stammen aus dem Jahre 1986. Jetzt gilt es, Guidelines 

und neue Weisungen unter Einbezug der entsprechen-

den ISO-Standards zu erarbeiten. Im internationalen  

lehrpersonal-
Ausbildung gestartet
Im Eidgenössischen Ausbildungszentrum ist die 

Ausbildung für Bevölkerungsschutz-Lehrpersonal 

wieder angelaufen. 17 deutschsprachige und 

9 Teilnehmende französischer und italienischer 

Muttersprache haben sich Mitte April zum ersten 

Teil des Methodologie-Moduls in Schwarzenburg 

eingefunden. Die Teilnehmenden – haupt- und ne-

benberufliche Instruktorinnen und Instruktoren –  

müssen ihr gesamtes Ausbildungsprogramm  

innerhalb von vier Jahren absolvieren.

Bei Fragen: bernard.deppierraz@babs.admin.ch
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Historisches zu Bevölkerungsschutz und zivilschutz
zwei lizenziatsarbeiten, die im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS an der 
Universität Freiburg (CH) geschrieben wurden, befassen sich mit der Entstehung und Entwicklung des 
Schweizer zivilschutzes bis in die 1990er Jahre. Eine dritte lizenziatsarbeit – an der Universität Bern 
verfasst – setzt sich mit der Entwicklung des Katastrophenmanagements auf Bundesebene auseinander.

Ziel einer ersten Arbeit ist es, die Verankerung des 

Schweizer Zivilschutzsystems in den 1950er und 1960er 

Jahren zu beleuchten. Autor Yves Meier untersucht,  

wie es dazu kam, dass «in der Schweiz eines der besten  

Zivilschutzsysteme der Welt entstand». Er zeigt auf, wie –  

in der Hochphase des Kalten Krieges – der Schutzraum-

bau in der Bevölkerung positiver bewertet wurde als  

die Dienstleistung im Zivilschutz.

An diese Studie schliesst sich die Lizenziatsarbeit von 

Martin Meier zeitlich an: Er geht der Frage nach, 

wie (und warum) sich der Zivilschutz zwischen 1971 

(Konzeption 71) und 1991 (Einleitung von Zivilschutz 

95) entwickelt hat. Dabei zeigt er, wie sich das 

Bedrohungsbild um 1980 zu verändern begann, 

wie der Zivilschutz verstärkt unter Kritik geriet und 

dass das Katastrophenjahr 1986 (Reaktorunfall in 

Tschernobyl, Chemiebrand in Schweizerhalle und 

Überschwemmungen in den Alpen) als Zäsur wirkte.

Auf dem Weg zum umfassenden 

risikomanagement
Das Jahr 1986 spielt auch in der Arbeit von Nick 

Wenger eine zentrale Rolle: Nach den verschiedenen 

Ereignissen wurden auf Kantons- und Bundesebene 

mehrere Arbeitsgruppen eingesetzt, um aus den 

Erfahrungen Konsequenzen zu ziehen. Dabei wur-

den Grundlagenstudien in den Bereichen Risiko- und 

Katastrophenmanagement angestossen. Die neu-

en Ideen hatten zwar mit Anlaufschwierigkeiten zu 

kämpfen und stiessen auch auf Widerstand. Mit der 

Gründung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 

(2003) und der Etablierung des Verbundsystems 

«Bevölkerungsschutz» setzte sich aber die Erkenntnis 

durch, dass der Bund im Rahmen eines umfassenden 

Risikomanagements aktiv sein soll – auch wenn die 

Hauptlast im Katastrophenschutz von den Kantonen  

zu tragen ist.

zeitzeugen geben spannende Einblicke
Mit den drei Arbeiten liegt eine aktuelle Aufarbeitung 

der Geschichte des Zivilschutzes und des Bevölkerungs-

schutzes vor. Dazu konnte noch viel «Oral History» 

(mündliche Geschichtsforschung) betrieben werden: 

Den jungen Forschern standen Leute Red und Antwort, 

die massgeblich an der Gestaltung des Zivilschutzes 

beteiligt waren und die Entwicklung hautnah miterlebt 

haben. 
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Zivilschutzverbände seit Anfang 2008 fusioniert

Eine Stimme für  
den zivilschutz
Nach dem Zusammenschluss der beiden Organisationen «Schweizerischer 
Zivilschutzverband» und «Verband der Schweizerischen Zivilschutzorganisationen» 
setzt sich seit Anfang 2008 auf nationaler Ebene noch ein Verband für die 
Interessen des Zivilschutzes ein. Jetzt könne man mit vereinten Kräften und 
 einer gemeinsamen Stimme sprechen, erklärt Walter Donzé, Präsident des neuen 
Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV.

Die Aufgaben des neuen Verbands sind vielfältig und 

der SZSV will eine wichtige Rolle im Interesse des 

Zivilschutzes spielen:

•	gegenüber	Politik	und	Verwaltung	auf	den	Stufen	 

 Bund, Kanton und Gemeinde

•	in	der	Zusammenarbeit	mit	den	Partnerorganisationen	 

 des Bevölkerungsschutzes

•	zu	Gunsten	der	Angehörigen	des	Zivilschutzes	und	 

 ihrer Interessen

•	in	der	Öffentlichkeitsarbeit	über	den	Zivilschutz	und	in	 

 der politischen Meinungsbildung

•	in	der	Beratung	und	Unterstützung	der	Zivilschutz- 

 organisationen

•	in	der	Aus-	und	Weiterbildung	der	Schutzdienst- 

 leistenden

«Damit leistet der Schweizerische Zivilschutzverband  

einen unerlässlichen Beitrag zur Akzeptanz des Zivil- 

schutzes in der Öffentlichkeit, für eine optimale Zusam- 

menarbeit zu Gunsten der Bevölkerung und zur politi- 

schen Begleitung und Weiterentwicklung des Bevöl-

kerungsschutzes», führt Nationalrat Walter Donzé aus.

Neue Website
Aufgrund der finanziellen Situation arbeitet die Verbands- 

leitung im Milizsystem. Die Zeitschrift «Action» wurde 

auf Ende 2007 eingestellt, ein Mitglieder-Bulletin als 

Ersatz ist angestrebt. Der Verband setzt nun insbesondere 

auf seine im Mai 2008 neu aufgeschaltete Website.

Mitglieder des Verbandes  

sind – und können wer-

den – kantonale und regio-

nale Zivilschutzverbände  

(politisch-strategische  

Ebene), Zivilschutzorgani-

sationen (praktisch- 

operative Ebene), Körper- 

schaften des öffentlichen 

und privaten Rechts sowie 

Einzel- und Ehrenmitglie- 

der. «Eines Tages wird die 

Mitgliedschaft sämtlicher 

ZSO beim SZSV so selbstverständlich sein wie diejenige 

der Feuerwehren beim SFV», erklärt Präsident Walter 

Donzé.

Mehr Informationen unter www.szsv-fspc.ch

Nationalrat Walter Donzé, Präsident des neuen 
Schweizerischen zivilschutzverbandes SzSV.

Köpfe im neuen SzSV

•	Präsident:	Walter	Donzé,	Nationalrat

•	Vizepräsidenten:	Jean-Charles	Dédo,	Franco	Giori,	Marc-André	Marchand

•	Sekretär:	Hans	Jürg	Münger

•	Finanzverantwortlicher:	Stephan	Eng

•	Vorstandsmitglied:	Alfred	Vogt

•	Vorsitz	PR-Kommission:	Therese	Isenschmid

•	Techn.	Kommission:	Martin	Erb,	Gunnar	Henning

•	Kontakte	zu	Organisationen:	Jean-Charles	Dédo

•	Regionsvertreter	Nordwestschweiz	(BE,	AG,	BL,	BS,	SO):	Franco	Giori

•	Regionsvertreter	Ostschweiz	(ZH,	AI,	AR,	GR,	SG,	SH,	TG):	Claude	Anet

•	Regionsvertreter	Innerschweiz	(LU,	GL,	NW,	OW,	SZ,	UR,	ZG):	Werner	Fischer

•	Regionsvertreter	Suisse	latine	(FR,	GE,	JU,	NE,	TI,	VD,	VS):	Marc-André	Marchand

•	Vertreter	BABS:	Christoph	Flury
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Aktuelles
26./27. August 2008    Konferenz zum Schutz Kritischer Infrastrukturen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS führt am 26./27. August 2008 eine internationale Konferenz zum 

Schutz Kritischer Infrastrukturen (1st International Conference on CIP and Resilience ICCR) durch. Diese findet in 

Zusammenarbeit mit der International Disaster and Risk Conference (IDRC) in Davos statt. Themen der Konferenz 

sind die Rollen des integralen Risikomanagements und der öffentlich-privaten Zusammenarbeit. Zudem werden 

Planungs- und Katastrophenmanagement-Massnahmen sowie konkrete Grossereignisse und daraus gezogene 

Erkenntnisse vorgestellt. Die Konferenz baut auf fünf internationalen Veranstaltungen auf, die die Schweiz zwi-

schen 2003 und 2007 durchgeführt hat. Der Bundesrat hat 2005 das BABS beauftragt, eine nationale Strategie 

zum Schutz Kritischer Infrastrukturen zu erarbeiten.

Anmeldungen unter www.idrc.info (IDRC Davos 2008)

Informationen bei info@babs.admin.ch

13. und 14. September / 18. oktober 2008    Berufsfeuerwehr Bern feiert 100 Jahre
Die Berufsfeuerwehr Bern feiert 2008 ihr 100-Jahr-Jubiläum. Am 13. und 14. September öffnet sie dazu ihre Tore  

und lädt zu Kasernen-Rundgängen, Ausstellungen, verschiedenen Attraktionen und Festwirtschaft. Am  

18. Oktober folgt der offizielle Festakt mit Umzug und Aktionen unter dem Motto «Feuerwehr einst und heute».

Informationen unter www.berufsfeuerwehr-bern.ch

Juni 2008    Neuerscheinung zur «Krankenhausalarmplanung»
Im Juni 2008 erscheint zum Thema «Krankenhausalarmplanung» eine Publikation von Detlef Cwojdzinski 

(Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz Berlin), bei der auch Peter Nauck (Stabschef 

Krisenstab Universitätsspital Zürich) mitgearbeitet hat. Band 1 «Grundlagen» umfasst die Kapitel Grundlagen, 

Externe Lagen, Biologische Lagen, ABC-Lagen und Interne Lagen. Band 2 enthält Musteralarmpläne zu den in  

Band 1 umschriebenen Themen.

Seit Februar 2008    Quantensprung für präzisere Wetterprognosen
MeteoSchweiz hat Ende Februar ein neues Vorhersagemodell in Betrieb genommen. Es berechnet alle 2,2 km 

das Wetter im Alpenraum: ein wichtiger Fortschritt für die Vorhersage lokaler Wetterphänomene wie Gewitter 

oder Föhn, denn bisher lagen die Rechenpunkte 7 km voneinander entfernt. Zahlreiche Wirtschaftzweige, der 

Bevölkerungsschutz und auch die Öffentlichkeit werden von diesen hochaufgelösten Vorhersagen profitieren.

Informationen unter www.meteoschweiz.ch

Seit Februar 2008    revidierte Jodtabletten-Verordnung in Kraft 
Anfang Februar 2008 sind die Änderungen der revidierten Verordnung über die Versorgung der Bevölkerung mit  

Jodtabletten (Jodtabletten-Verordnung) in Kraft getreten. Die Verantwortung für die Beschaffung und die  

vorsorgliche Verteilung wurde von Swissmedic an die Armeeapotheke übertragen. In den Gebieten der Zone 3 

(mehr als 20 km von den Kernkraftwerken entfernt) ist es den Kantonen neu freigestellt, wie sie die Verteilung  

der Jodtabletten organisieren.

IMPrESSUM
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SCHlUSSPUNKT

Miliz und Profis gemeinsam im Einsatz

So sieht es AlEX ALEX zeichnet unter anderem regelmässig  
für die Westschweizer Tageszeitung  
«La Liberté». Er lebt im Freiburger Broyetal  
und ist Mitglied der örtlichen Feuerwehr. 

Ausblick
Nr. 2, oktober 2008
Dossier 

Klimawandel und 
Bevölkerungsschutz

Was meinen Sie?
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen  

und Anregungen für kommende Ausgaben! 

info@babs.admin.ch

Jetzt bestellen
Die neue Zeitschrift des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz erscheint zwei- bis dreimal pro Jahr in Deutsch, 

Französisch und Italienisch.

Gratishefte und -abonnements können bestellt werden  

unter www.bevoelkerungsschutz.ch oder  

info@babs.admin.ch



Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
Monbijoustrasse 51A
CH-3003 Bern
Telefon +41 31 322 51 85
info@babs.admin.ch
www.bevoelkerungsschutz.ch


