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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit nunmehr fünf Jahren besteht eine feste Zusammenarbeit zwischen dem schweizeri-
schen Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS und unserer deutschen Partnerbehörde, 
dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK in Bonn. Warum ist 
für uns die enge Kooperation gerade mit Deutschland so wichtig und wertvoll?

Erstens stehen wir vor gleichen Herausforderungen. Wir sind konfrontiert mit ähnlichen 
Gefährdungen und globalen Trends wie Klimawandel, Terrorismus oder Migrations-
strömen. Beide Gesellschaften sind hoch industrialisiert und stark vernetzt, verfügen 
damit über dichte und verletzliche Infrastrukturen. Zweitens haben wir konkrete 
gemeinsame Aufgaben zu bewältigen. Katastrophen kümmern sich nicht um staatliche 
Grenzen, von Hochwasser am Bodensee oder einem Chemieunfall in Basel sind beide 
Länder betroffen. Koordination und Zusammenarbeit sind also zwingend. Drittens 
haben Sicherheit und Bevölkerungsschutz in beiden Ländern grosses Gewicht. Viertens 
ist der Bevölkerungsschutz jeweils föderalistisch aufgebaut. Die Zuständigkeit liegt in 
erster Linie bei den Gliedstaaten, wobei die Bundesbehörden BBK und BABS als 
Steuerungs- und Koordinationsinstanzen eine für das jeweilige Gesamtsystem unver-
zichtbare Funktion erfüllen.

Ausserdem verbindet uns eine gemeinsame Sprache. Das gilt nicht nur im wörtlichen 
Sinne für die Deutschschweiz: Wenn ich mit Fachkolleginnen und -kollegen aus 
Deutschland diskutiere, dann reden wir wirklich vom Gleichen. Aufgrund der gemeinsa-
men Herausforderungen und Aufgaben, der vergleichbaren Grundwerte und politischen 
Strukturen verstehen wir uns im anspruchsvollen Sinne des Wortes. So erreichen wir 
letztlich den Zweck der Zusammenarbeit: Wir lernen von-
einander und verbessern dadurch die Sicherheit in beiden 
Ländern. Diesem «Bevölkerungsschutz ohne Grenzen» ist das 
vorliegende, gemeinsam realisierte und in beiden Ländern 
publizierte Heft gewidmet.

Ich bedanke mich beim BBK für die hervorragende 
Zusammenarbeit und freue mich auf deren erfolgreiche 
Weiterführung.

willi Scholl
Direktor Bundesamt für Bevölkerungsschutz
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Blick über die Grenzen

Bevölkerungsschutz 
in Deutschland
Deutschland hat eine Fläche von 357 031 km² und 82,5 Millionen 
Einwohner. Es ist föderal strukturiert und in 16 Bundesländer  
gegliedert, die Landkreise und Kommunen in den Ländern stehen in 
kommunaler Selbstverwaltung. Man kann durchaus sagen, dass das 
Bevölkerungsschutzsystem in Deutschland dem in der Schweiz ähnelt; 
schon die Namen der entsprechenden Bundesbehörden sind quasi 
gleich: In Deutschland gibt es das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK).

Seit 2001 hat das veränderte Bewusstsein für den Zivil- 
und Katastrophenschutz in Deutschland zu einer politi- 
schen Neuausrichtung des Bevölkerungsschutzes geführt. 
Bund und Länder einigten sich auf eine neue Rahmen-
konzeption für den Zivil- und Katastrophenschutz, die so 
genannte «Neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung 
in Deutschland». In der Sache geht es um eine deut-
lich engere Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
bei national bedeutsamen Ereignissen. Die damit zum 
Ausdruck gebrachte gemeinsame Verantwortung ist 
als partnerschaftliches Zusammenwirken über födera-
le Grenzen hinweg zu verstehen, verfassungsmässige 
Zuständigkeiten bleiben hiervon unberührt. Ziel ist ein 
effektives Krisenmanagement bei Grossschadenslagen, 
das die auf den unterschiedlichen administrativen 
Ebenen vorhandenen Ressourcen optimal zusam-
menführt. Um der potenziellen Gefahr durch neue 
Bedrohungslagen besser begegnen und ein verbreitertes 
Aufgabenspektrum wahrnehmen zu können, wurde in 
Bonn 2004 das BBK errichtet.

Föderale Aufgabenteilung
Während der Zivilschutz als Teil des Bevölkerungsschutzes 
in der Verantwortung des Bundes liegt, sind die Länder 
für den Katastrophenschutz zuständig. Ihnen obliegt die 
hierfür erforderliche Ressourcenvorsorge sowie das ope-
rative Krisen- und Koordinationsmanagement. Dies gilt 
auch bei solchen Katastrophen und Unglücksfällen, die 
das Gebiet mehr als eines Landes gefährden.

Mit dem «Gesetz über den Zivilschutz und die Katastro-
phenhilfe des Bundes» (ZSKG), das am 1. April 2009 
in Kraft getreten ist, wurde eine eindeutige rechtliche 

Grundlage für den Bevölkerungsschutz in Deutschland 
geschaffen. Aufgabe des Zivilschutzes ist es, durch 
nichtmilitärische Massnahmen die Bevölkerung, ihre 
Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- und ver-
teidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, 
Einrichtungen und Anlagen sowie das Kulturgut vor 
Kriegseinwirkungen zu schützen und deren Folgen zu 
beseitigen oder zu mildern. Der Katastrophenschutz 
wird einbezogen, indem die dabei mitwirkenden 
Einheiten und Einrichtungen auch die Aufgaben zum 
Schutz der Bevölkerung vor den besonderen Gefahren 
und Schäden wahrnehmen, die im Verteidigungsfall dro-
hen. Sie werden zu diesem Zwecke ergänzend ausge-
stattet und ausgebildet. Die Einrichtungen des Bundes 
für den Zivilschutz stehen den Ländern auch für den 
Katastrophenschutz zur Verfügung.

Bevölkerungsschutz in Deutschland ist somit die Summe 
der nichtpolizeilichen und nichtmilitärischen Massnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen 
vor den Auswirkungen von Kriegen, bewaffneten Konflik- 
ten, Katastrophen und anderen schweren Notlagen sowie 
solcher zur Vermeidung, Begrenzung und Bewältigung 
der genannten Ereignisse. Die Massnahmen erfolgen ent- 
sprechend den jeweiligen verfassungsmässigen Zustän-
digkeiten bei Bund und Ländern und umfassen auch die 
Massnahmen der alltäglichen Gefahrenwehr, einschliess-
lich des Rettungsdienstes.

Der Staat hat in allen seinen Gliederungen (Bund, Länder 
und Gemeinden) die umfassende Aufgabe der Gefahren-
abwehr, so dass der Bevölkerungsschutz als ein komplexes 
System föderal aufgeteilter Zuständigkeiten zu betrachten ist.
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Einbindung Feuerschutz und Rettungswesen
Deutschland verfügt über ein subsidiär aufwachsendes 
Bevölkerungsschutzsystem, in dem alle Beteiligten ent-
sprechend ihren jeweiligen Zuständigkeiten, Fähigkeiten 
und rechtlichen Grundlagen mitwirken. Die alltäg-
liche Gefahrenabwehr obliegt in Deutschland den 
Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie nutzen dafür die 
Feuerwehren und Rettungsdienste.

Nach den Brand- und Feuerschutzgesetzen der Länder 
werden die Feuerwehren von den Gemeinden und 
Städten als freiwillige Feuerwehren und Berufsfeuer-
wehren sowie von Betrieben mit besonderem Gefahren- 
potenzial als Werkfeuerwehren oder Betriebsfeuerwehren
getragen. Nach den Landesgesetzen umfasst der Ret-
tungsdienst die Notfallrettung und den Krankentrans-
port. Diese Aufgaben sind den Landkreisen und  
kreisfreien Städten übertragen. Bei der Durchführung 
bedienen sich die zuständigen Behörden der privaten 
Hilfsorganisationen sowie der öffentlichen Feuerwehren. 
Im Rettungswesen kommen auch Hubschrauber zum 
Einsatz, die über ganz Deutschland auf rund 50 Stationen 
verteilt sind. Die Rettungseinsätze werden im Auftrag 
der Länder geflogen, mit Rettungshubschraubern 
des Zivilschutzes (Piloten von der Bundespolizei), 
der Deutschen Rettungsflugwacht, des ADAC, der 
Bundeswehr und der Internationalen Flugambulanz.

Die Landkreise und kreisfreien Städte können auf  
ständig besetzte Leitstellen zurückgreifen, die aufgrund 
ihrer personellen und technischen Ausstattung in der 
Lage sind, gleichzeitig auch mehrere grosse Einsätze 
zu koordinieren. Von dort aus werden die alltäglichen 
Hilfeleistungen gesteuert. Die Leitstelle alarmiert und  
koordiniert lagebezogen die erforderlichen und ver- 
fügbaren Einsatzpotenziale. In der Regel sind dies die 
örtlichen Einsatzkräfte, in erster Linie die Feuerwehren, 
welche die Brandbekämpfung, den Schutz vor Gefahr-
stoffen und teilweise den Rettungsdienst sicherstellen 
und auch sonstige technische Hilfeleistungen erbringen. 

Darüber hinaus kommen für die Notfallrettung auch die 
privaten Hilfsorganisationen zum Einsatz.

Über das Prinzip der Nachbarschaftshilfe stehen zudem 
die Einsatzkräfte benachbarter Gemeinden und Städte 
oder Landkreise und kreisfreier Städte kurzfristig zur 
Verfügung. Im Rahmen der Amts- und Katastrophenhilfe 
kann durch die Länder auch auf Einheiten und 
Einsatzmittel der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
(THW), der Bundespolizei sowie der Bundeswehr zurück-
gegriffen werden. Das THW verfügt über speziell ausge-
bildete und ausgestattete Einheiten zur Unterstützung 
der zuständigen Gefahrenabwehrbehörden.

Rolle des BBK
Das BBK nimmt neben der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich 
des Bundesministeriums des Innern (BMI) Aufgaben 
der Zivilen Sicherheitsvorsorge insbesondere im 
Bevölkerungsschutz und in der Katastrophenhilfe wahr. 
Der Bund hat u. a. die Kompetenz zur Koordinierung 
von Hilfsmassnahmen, wenn ein oder mehrere betrof-
fene Länder darum ersuchen. Im Wesentlichen erfolgt 
dies über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum 
von Bund und Ländern (GMLZ) und das deutsche 
Notfallvorsorge-Informationssystem (deNIS). Weitere 
Aufgaben des BBK sind die Unterstützung von Bund und 
Ländern im Risiko- und Krisenmanagement, Konzeptions- 
aufgaben im Bevölkerungsschutz z. B. zum Schutz  
Kritischer Infrastrukturen, zur Ergänzung der Ausstattung 
des Katastrophenschutzes der Länder, sowie die 
internationale Zusammenarbeit im Bevölkerungsschutz.

Weiterführende Links: www.bbk.bund.de / 
www.bevoelkerungsschutz-portal.de

Angela clemens-Mitschke
Referatsleiterin für «Grundsatzangelegenheiten im 
Bevölkerungsschutz, Risikomanagement und 
Notfallvorsorge», BBK

Bund

Länder
Bezirksregierungen
(soweit vorhanden)

Kommunen
(Landkreise, kreisfreie Städte)

Schadenslagen von nationaler Bedeutung, kriegerische Konflikte 
 sowie Amts- und Katastrophenhilfe des Bundes (Inland/Ausland)

Lokale/regionale Grossschadens- und Katastrophenlagen

Alltagsereignisse/Rettungsdienst, Brandschutz,  
 technische Hilfe

Hilfeleistungssystem im föderalen Bundesstaat.
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Zusammenarbeit im Alltag

wo Schweizer 
Feuerwehrleute  
deutsche Luft atmen
Die Nachbarschaftshilfe zwischen der Schweiz und Deutschland 
schliesst den Katastrophenschutz mit ein. Seit über 20 Jahren regelt ein 
Staatsabkommen die Modalitäten. In den grenznahen Städten ist die 
freundnachbarschaftliche Zusammenarbeit Alltag, wie das Beispiel der 
Feuerwehren in Laufenburg zeigt.

Grenzen trennen nicht nur, sie verbinden auch, wie diese Brücke in Rheinfelden aufzeigt. Die Erkenntnis gilt auch für den 
Bevölkerungsschutz. 
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«Hilfe unter Nachbarn ist ein Muss. Und Gott sei Dank: 
Zwischen Deutschland und der Schweiz funktioniert 
sie bestens», erklärt Andreas Schmid, Fachspezialist 
Katastrophenvorsorge der Abteilung Militär und Bevöl-
kerungsschutz Kanton Aargau und Kommandant der 
Stützpunktfeuerwehr in Frick. Über die Landesgrenzen 
hinaus geholfen werden musste etwa am 1. Mai 2005, 
als ein illegales Reifenlager in der deutschen Grenzstadt 
Bad Säckingen in Flammen aufging. Zur Bekämpfung 
dieses Grossbrands ennet dem Rhein wurden auch die 
Feuerwehren von Frick, Möhlin und Rheinfelden sowie 
die Berufsfeuerwehr von Basel aufgeboten.

Die Feuerwehr aus dem Aargauer Rheinstädtchen 
Laufenburg war vor elf Jahren letztmals im Ernstfall-
einsatz auf deutschem Boden: Beim Brand in der Alt- 
stadt von Deutsch-Laufenburg gelang es den Feuer-
wehrleuten aus beiden Ländern gemeinsam, den 
Übergriff der Flammen auf die Häuser in den engen 
Gassen zu verhindern. Wie selbstverständlich den 
Nachbarn im Notfall geholfen wird, illustriert auch der 
Fehlalarm vom Frühling letzten Jahres: Passanten hat-
ten einen vermeintlichen Ölfilm auf dem Rhein ent-
deckt. Rasch befanden sich sowohl die deutschen als 
auch die schweizerischen Feuerwehrkorps vor Ort. Weil 
sich die vermeintliche Verschmutzung als ein schwim-
mender Teppich aus ungefährlichen Blütenpollen ent-
puppte, war allerdings baldiger Rückzug angesagt. Beim 
grenzüberschreitenden Alarm geht die Sicherheit vor. 
«Im Einsatzfall kennen wir keine Grenzen», sagt Patrik 
Weber, Kommandant der Feuerwehr von Laufenburg.

Nicht nur die Feuerwehrmänner und ihre Fahrzeuge 
werden über die Landesgrenzen hinweg ungehindert 
aufgeboten, auch die Sanitätsdienste erhalten im 
Bedarfsfall die freie Durchfahrt. Und dank einem auto- 
matisierten Meldesystem und separat eingerichteten 
Telefonleitungen sind die Sicherheits- und Katastro-
phenorgane in den Grenzkantonen und benachbarten 
Landkreisen jederzeit im Bild, welche Gefahren auf bei-
den Seiten des Oberrheins in Betracht zu ziehen sind. 

Im Alltag gelebte Praxis 
Der Rhein bildet seit jeher die historische Grenze zwi-
schen Deutschland und der Schweiz. Die «grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit bei Katastrophen und 
schweren Unglücksfällen» hat aber eine wesentlich 
jüngere Geschichte: Dank dem Abkommen von 1988 
sind die Schweizerische Eidgenossenschaft und die 
Bundesrepublik Deutschland bei der gegenseitigen 
Hilfeleistung näher zusammengerückt. Weniger als 20 
Paragrafen regeln die Details, unter anderem den zoll-
freien Grenzübertritt von Mensch und Material, den  
finanziellen Aufwand der angeforderten Einsatzkräfte 

aus dem Nachbarland sowie die Organisation der 
Einsatzkoordination. Vergleichbare Verträge hat die 
Schweiz mit all ihren Nachbarn.

Damit die Hilfe im Bedarfsfall – unter Druck und Zeit- 
not – reibungslos klappt, braucht es nicht nur einen 
Staatsvertrag, sondern auch eine im Alltag gelebte 
Praxis. «Seit beinahe vier Jahrzehnten führen wir  
gemeinsame Atemschutzübungen mit den deutschen 
Kollegen durch», erklärt Patrik Weber, Feuerwehr-
kommandant von Laufenburg. Denn um die Sicherheit  
ihrer Bewohner zu garantieren, sind das nur durch die 
90 Meter lange Rheinbrücke getrennte Laufenburg, 
Bundesland Baden-Württemberg, und Laufenburg, 
Kanton Aargau, aufeinander angewiesen. Grössere und 
schwierige Einsätze werden in enger Zusammenarbeit 
zwischen dem Feuerwehrkorps aus der Schweiz und 
der freiwilligen Feuerwehr aus dem angrenzenden 
Städtle durchgeführt. «Die Zusammenarbeit macht  
alleine schon wegen den gegenseitigen guten Orts- 
kenntnissen Sinn», meint Weber. Ob im «Eskalationsplan»
der deutschen Kollegen oder im eigenen Sicherheits- 
dispositiv: Die Aufgaben, Anfahrtswege und Weisungs-
kompetenzen sind für jegliche Einsätze dies- und  
jenseits des Rheins festgelegt und bestens bekannt. 
Die Kenntnisse werden wirksam, sobald die Nachbar-
schaftshilfe über die regionalen Notruf- und Einsatz-
leitzentralen angefordert wird.

Unterschiedliche Ausrüstung und Verhaltens-
weisen 
Ein grosses Problem schafft derzeit aber die 
Funkverbindung, weil unterschiedliche Frequenzen 
und Systeme angewendet werden. Gewährleistet 
werden muss die Kommunikation unter den beiden 
Korps deshalb durch zwei eigens abkommandierte 
Feuerwehroffiziere, welche dem Einsatzleiter vor Ort 
zur Verfügung stehen, um Aufträge über das eigene 
Kommunikationsnetz sofort weiterzugeben. Bei den 
jährlichen Übungen, an denen die Feuerwehrtrupps 
aus beiden Laufenburg teilnehmen, fällt ausser-
dem auf, wie unterschiedlich die Rettungsdispositive 
und der Einsatz vor Ort jeweils erfolgen. «Unser 
Einsatzleiter arbeitet stationär; demgegenüber ist im 
Nachbarland vieles mobiler organisiert», so Weber.

Unterschiedlich ist auch die persönliche Ausrüstung 
der Feuerwehrmänner: Während die deutschen 
Kollegen jeweils ein Seil und ein Beil auf sich tragen, 
werden diese Utensilien in der Schweiz nur in den 
Fahrzeugen mitgeführt. Ennet dem Rhein sind ausser-
dem auch die Tanklöschfahrzeuge standardisiert mit 
Rettungsmaterial beladen. «Im Vergleich dazu haben 
wir Nachholbedarf. Die einheitliche Ausrüstung der 
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Fahrzeuge wird im Kanton Aargau erst seit Anfang 
dieses Jahres verlangt», anerkennt der Laufenburger 
Feuerwehrkommandant Patrik Weber. Demgegenüber 
hätten die Deutschen inzwischen von den Schweizern 
gelernt, die Übungsplätze mit Farbbändern zu markie-
ren. Doch dem Angleichen der Einsatzpraxis und der 
Vorgehensweisen sind ebenfalls Grenzen gesetzt. Das 
Beachten der eigenen Reglemente und Vorschriften ist 
für die Feuerwehrleute trotz aller Absprachen und ge-
genseitigen Hilfeleistungen weiterhin zwingend. Aus 
versicherungstechnischen Gründen müssen die länder-
spezifischen Gegebenheiten eingehalten werden.
 
Die Nähe zu den deutschen Nachbarn bringt den 
Rettungskräften aus der Schweiz aber weitere Vorteile. 
Darunter fällt etwa der «kleine Dienstweg», wie ihn 
der kantonale Mitarbeiter Andreas Schmid nennt: der 
Bezug von Einsatzgeräten und Rettungsfahrzeugen aus 
Deutschland, welche sonst gar nicht oder nur mit lan-
gen Anfahrtswegen aus der Schweiz bezogen wer-
den könnten. «Das nächste Rettungsfahrzeug mit 
Drehleiter befindet sich nur wenige hundert Meter ent-
fernt in Deutsch-Laufenburg. Bei Bedarf können wir 
mit dem Aufgebot direkt an unsere Nachbarn gelan-
gen und damit die Einsatzmittel aus dem regionalen 
Stützpunkt ergänzen. Die Anfahrtswege werden auf-
grund der engen Verhältnisse jeweils aufeinander ab-
gestimmt», erläutert Patrik Weber. Zudem können die 
Rettungskräfte im schweizerischen Laufenburg bei 
Bedarf auf das deutsche Feuerlöschboot zurückgreifen, 
welches einen Einsatz auf dem Rhein erlaubt.

Ebenso positiv an der länderübergreifenden Hilfe ist: Das 
Technische Hilfswerk (THW), eine in Deutschland aktive 
und freiwillige Rettungsorganisation mit einem umfang-
reichen und wirkungsvollen Fahrzeug- und Gerätepark, 
darf – via die deutsche Feuerwehr – als Ressource für die 
gemeinsame Nutzung angezapft werden. «Wir sind zum 
Beispiel froh, wenn wir für Suchaktionen bei Nacht oder 
Nebel auf zusätzliche Beleuchtungsaggregate zurück-
greifen können», sagt Weber. 

Kostentragung ist geregelt 
Mit dem Nachbarschaftshilfe-Abkommen der beiden 
Länder ist auch das Verrechnen der grenzüberschrei-
tenden Einsätze geregelt. Gemäss Andreas Schmid, 
Aargauer Fachspezialist Katastrophenvorsorge, erfol-
gen sämtliche Einsätze von der Schweiz aus kostenlos. 
«Die Ausnahme ist, wenn ein Gewerbebetrieb oder 
ein Chemiewerk mit Sicherheitsauflagen von einem 
Brandunfall betroffen wird.» Dann haftet der priva-
te Eigentümer, respektive die öffentliche Hand springt 
bei dessen Zahlungsunfähigkeit ein. Entsprechend hat 
die deutsche Stadt Bad Säckingen im Nachgang zum 
Brand des Reifenlagers vor fünf Jahren den Einsatz  
der Feuerwehrleute aus Rheinfelden anstandslos 
aus der eigenen Kasse bezahlt. Die schweizerischen 
Rettungskräfte waren damals mit der Entnahme von 
Löschwasser aus dem Rhein beauftragt.

Finanziell separat geregelt ist allerdings der freiwillige 
Zusatzservice der Feuerwehr in Deutsch-Laufenburg an 
das Nachbarkorps. Gemäss Kommandant Weber wer-
den die Atemflaschen mit deutscher Atemluft gefüllt. 
Ansonsten müsste dies – wie sonst im Kanton Aargau 
üblich – im regionalen Feuerwehrstützpunkt Frick er-
folgen. Doch solche Speziallösungen in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit sind nur möglich, weil 
zum einen die Chemie unter den Nachbarn stimmt und 
zum anderen der gegenseitige Informationsaustausch 
systematisiert ist.

Paul Knüsel
Journalist

Das Feuerwehrkorps des aargauischen Laufenburg kann jederzeit auf die Unterstützung der 
Kollegen aus dem baden-württembergischen Laufenburg zählen. 
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Gemeinsame Übungen

Ein Unwetter über  
der Landesgrenze
Ein Jahrhundertunwetter mit Sturm und Hochwasser zieht zerstörerisch 
über West- und Mitteleuropa hinweg und trifft an der schweizerisch-
deutschen Grenze unter anderem ein internationales Pfadfindertreffen 
mit 20 000 Kindern und Jugendlichen. Dies das Szenario der in Vor-
bereitung stehenden grenzüberschreitenden Bevölkerungsschutzübung 
von Kanton Schaffhausen und Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
Projektleitung liegt beim Schweizer Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS.

«Gemeinsame Übungen zwischen den Feuerwehren 
von Schaffhausen und des Schwarzwald-Baar-Kreises 
haben schon Tradition. Bei der letzten Chemiewehr- 
übung wurde gearbeitet, als gehörten die Einsatz- 
kräfte zusammen», sagt Manfred Bau, Kreisbrand-
meister im Schwarzwald-Baar-Kreis. Auch bei der  
Polizei und der Sanität gebe es eine Zusammenarbeit, 
ergänzt Janosch Hirt, Leiter der Koordinationsstelle 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge 
des Kantons Schaffhausen. «Gutnachbarschaftlich 
und unkompliziert.»

Eine Stabsrahmenübung oder eine kombinierte 
Übung wurde aber in diesem Grenzraum – im Gegen- 
satz etwa zum Raum Basel (siehe Kasten) – noch 
nicht durchgeführt; genauso wenig hat es bislang 
einen entsprechenden Ernsteinsatz gegeben. 
Nachdem Manfred Pfeffinger, Amtsleiter des 
Ordnungsamtes im Schwarzwald-Baar-Kreis, und 
Martin Vögeli, Chef des Kantonalen Führungsstabs 
Schaffhausen, im Herbst 2007 die Grundidee zu  
einer gemeinsamen Übung geboren hatten, fand 
diese rasch Unterstützung auf politischer Ebene. 
Die entsprechende Anfrage habe zwar übers 
Regierungspräsidium ans baden-württembergische 
Innenministerium gerichtet werden müssen, erklärt 
Manfred Bau. «Das war aber gar kein Problem. Es gibt 
sogar eine dringliche Empfehlung, die Kontakte und 
die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg zu ver-
stärken.» Im August 2009 haben Regierungsrat Heinz 
Albicker und Landrat Karl Heim die Vereinbarung 
zur gemeinsamen Übung unterzeichnet.

Stäbe im Fokus
Der grundsätzliche Entscheid war rasch gefällt, danach 
gab und gibt es aber eine ganze Reihe zentraler Punkte 
und viele Details zu berücksichtigen und zu bereinigen. 
«Wir hatten schon Mühe, ein sinnvolles Szenario für die 
gemeinsame Arbeit der Stäbe zu finden», verrät Janosch 
Hirt. Dieses wurde schliesslich in Form eines verheeren-
den Unwetters gefunden, das an der Landesgrenze über 
eine Grossveranstaltung mit 20 000 Teilnehmenden hin-
wegfegt. Analog zum Pfadi-Bundeslager «Contura 08», 
bei dem im Sommer 2008 im Gebiet Walensee/Zürichsee 

wenn ein schwerer Sturm über ein Pfadilager mit 20 000 Kindern und Jugendlichen fegt, sind die 
zuständigen Behörden gefordert. Im Bild: Pfadi-Bundeslager «contura 08».
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ein trikantonaler Führungsstab – ohne schwere 
Zwischenfälle bewältigen zu müssen – im Einsatz stand, 
wurde als Grossveranstaltung ein internationales Pfad- 
finderlager gewählt.

In Planung steht eine Doppelübung: Am 27. Oktober 
2010 wird die Stabsrahmenübung (in Deutschland 
Stabsübung genannt) «NIMBUS 2010» durchgeführt, 
am 20./21. Mai 2011 dann die kombinierte Übung 
(bzw. Vollübung) «NIMBUS 2011» für Stäbe und 
Einsatzkräfte. Der Name Nimbus, lateinisch für (dunk-
le) Wolke, ist abgeleitet vom Szenario der naturbe-
dingten Katastrophe. «Uns interessiert besonders, 
wie die Stäbe zusammenarbeiten», meint Manfred 
Bau, der im Landkreis auch die Funktion des Leiters 
Führungsstab innehat. In der Übung treffen dabei 
zwei verschiedene Strukturen aufeinander: Während 
auf Schweizer Seite ein Kantonaler Führungsstab zu-
ständig ist, unterscheidet Deutschland zwischen dem 
Verwaltungsstab, unter der Leitung des Landrates 
verantwortlich insbesondere fürs Rückwärtige, und 
dem operativ-taktisch arbeitenden Führungsstab.

1400 Teilnehmende
Der Aufwand für die Vorbereitung der beiden Übungs-
teile mit dem umfangreichen Szenario ist enorm. Ge- 
rechnet wird mit rund 1400 Teilnehmenden, wovon 
600 Figuranten (Mimen), darunter viele Pfadfinder 
aus beiden Ländern. Die Beübten müssen die Opfer 

betreuen, wobei es neben vielen Toten und Verletzten 
auch Vermisste geben wird, für die Suchtrupps zum 
Einsatz kommen sollen. An weiteren Schadenplätzen 
gibt es aufgrund des Unwetters unterbrochene 
Verkehrsverbindungen und komplexe Unfälle.
Die Schweizer Armee soll sogar auf deutschem 
Boden eine weggeschwemmte Brücke ersetzen.

Eine Herausforderung ist es, für alle Funktionen die 
richtigen Spezialisten zu finden. «Das Problem sind 
die Schaltstellen. Wir brauchen Kenner der Materie 
und der Situation vor Ort, können aber nur be-
schränkt unsere Leute einsetzen, weil sie dann ja auch 
Beübte sind», erklärt Janosch Hirt. Für die Projekt- 
und Übungsleitung konnte das Schweizer Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz BABS gewonnen werden. 
Janosch Hirt: «Für uns lag das auf der Hand. Es macht 
Sinn, dass es Aussenstehende sind, und wir betrei-
ben auf kantonaler wie auch kommunaler Ebene 
eine langjährige Zusammenarbeit mit dem BABS.»
Auch Manfred Bau sagt, das eigene Amt wäre nicht 
in der Lage gewesen, diese Aufgabe zu überneh-
men. Dass die Übung nun von Schweizern gelei-
tet wird, findet er unproblematisch: «Die Philosophie 
der Übungsleitung und des Übungsablaufs ist ja 
die gleiche.» Er sei an der Übung Regiocat in Basel 
Verbindungsmann für Deutschland gewesen und 
kenne von da her einzelne BABS-Mitarbeitende be-
reits. «Beim BABS wissen wir, dass es funktioniert.»

Im August 2009 haben 
Regierungsrat Heinz Albicker 
(rechts), Vorsteher des Finanz-
departementes des Kantons 
Schaffhausen, und Karl Heim, 
Landrat Schwarzwald-Baar-
Kreis, die Vereinbarung zur 
gemeinsamen Übung unter-
zeichnet.
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Kommunikationsschwierigkeiten sind zu beheben
Die Grenze empfinden beide Seiten als kein Hindernis. 
«Die Distanzen zwischen uns schlagen höchstens in 
Kilometern zu Buche», sagt Janosch Hirt. Ansonsten 
sei es nicht komplizierter als bei Übungen mit anderen 
Kantonen. Und Manfred Bau ergänzt, diese Aussage 
gelte analog für die deutsche Seite. Auch die beiden  
Instruktoren des BABS, die sich die Projekt- und 
Übungsleitung teilen, bestätigen dieses Bild. «Sicher 
gibt es hier höheren Koordinationsbedarf, und bei der 
Regie braucht es immer doppelte Betreuung», sagt 
Hans Probst, aber es sei einfach eine «sympathische 
Herausforderung». Und Thomas Baeriswyl stellt fest, 
es seien bei den Strukturen und Abläufen durchaus 
«kulturelle Unterschiede» festzustellen. Aber auch in-
nerhalb der Schweiz gebe es viele Unterschiede, so-
gar innerhalb eines Kantons. «Damit können wir um-
gehen, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb.» Von der 
Mentalität her sei man sich – beidseits Alemannen – 
zudem ähnlich. «Vielleicht wäre der Unterschied zu 
Norddeutschen grösser.» Bei gemeinsamen Treffen 
spricht in der Regel jeder seinen Dialekt.

Ganz ohne Probleme funktioniert die Kommunikation 
über die Landesgrenze allerdings nicht: Technisch  
basieren beide Seiten auf nicht kompatiblen Funksys- 
temen, so dass im Einsatz auf Satellitentelefone gesetzt 
wird – Festnetze können bei Katastrophen ausfallen. 
Aber auch inhaltlich verstehen sich Bevölkerungs-
schutzvertreter wegen der unterschiedlichen Fachbe-
griffe nicht immer auf Anhieb: «Als ich das erste Mal 
jemanden von der Traktandenliste sprechen hörte, 
dachte ich, ich sei im falschen Film. Bei uns heisst das 
Tagesordnung», sagt Manfred Bau. Solche Beispiele 
kennt er viele: «Bei meinen Leuten könnte ich nicht 
vom Verletztennest für die Verletztenanlage spre-
chen, ohne Lacher zu ernten. Und wenn ich jemanden 
zum Rapport statt zur Lagebesprechung einlade, 
denkt er, ich will ihn zusammenstauchen.» Was amü-
sant klingt, kann im Ernstfall grosse Probleme auf-
werfen. Lagekarten mit Signaturen, die der Partner 
nicht kennt, beispielsweise sind wertlos.

Am 28. Juni 2006 zog ein Hagelunwetter über Villingen-Schwenningen und beschädigte tausende Hausdächer. Die Feuerwehr Schaffhausen war vier Tage lang mit dem 
Hubretter im Einsatz, um gemeinsam mit den deutschen Kollegen Dächer mit Notplanen zu versehen.
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Handbuch geplant
Die Verantwortlichen 
nehmen sich der ver-
schiedenen Hürden aber 
schon frühzeitig an: 
Bereits im Februar hat 
die Projektleitung mit 
den Stäben und Teilen 
der Übungsleitung einen 
Workshop durchgeführt. 
Anhand des Basisszena- 
rios Erdbeben konnten 
sich beide Seiten ihre 
Strukturen und Abläufe 
erklären. «Wir hatten 
drei Ziele: einander  

kennenlernen, Stolpersteine herausfiltern und möglichst
schon beseitigen sowie die Mittel und Möglichkeiten 
für die gegenseitige Unterstützung erkennen», sagt 
Hans Probst. Bereits diese umfangreichen Vorberei- 
tungen sollen zu einer Verbesserung der Einsatzfähig- 
keit beitragen.

Als sichtbares gemeinsames Endprodukt ist ein Hand-
buch zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit  
geplant, in dem Begriffe und Signaturen genauso be-
schrieben werden wie Zuständigkeiten, Abläufe und 
Strukturen. Beobachtet und ausgewertet werden die 
Übungen aber von beiden Seiten vor allem von eigenen 
Leuten, in der Schweiz beispielsweise von Spezialisten 
aus anderen Kantonen. «Eine Beurteilung muss von 
jemandem gemacht werden, der mit der gleichen Philo- 
sophie geschult ist», sagt Hans Probst. Und Janosch 
Hirt ergänzt schmunzelnd: «Andernfalls würden wir 
die Kameradschaft doch etwas strapazieren.»

Pascal Aebischer
Stv. Chef Kommunikation, BABS

In Gruppengesprächen sollen im Hinblick auf die Übung 
mögliche Stolpersteine erkannt werden, um diese frühzeitig 
aus dem weg räumen zu können.

Übungen über die Grenze hinweg 
 
Die NIMBUS-Übungen sind zwar für Schaffhausen und den Schwarzwald-Baar-Kreis ein Novum. Tatsäch-
lich werden aber über die Staatsgrenze hinweg rege Übungen auch mit Stäben (auf verschiedenen Ebenen) 
organisiert und gegenseitig besucht. Erst gerade im Mai hat der Landkreis Waldshut eine Katastrophen-
schutzübung durchgeführt, an der auch Einsatzkräfte aus dem Kanton Aargau teilnahmen. Für den Herbst 
ist eine kombinierte Übung im Kanton Aargau geplant, zu der Vertreter aus Deutschland eingeladen sind: 
Unter der Leitung des BABS wird bei Wohlen ein Eisenbahnunfall simuliert. Und im kommenden Jahr  
findet sogar eine gemeinsame Grossübung statt. Szenario ist hier ein Störfall im Kernkraftwerk Beznau. Alle 
zwei Jahre findet eine solche Gesamtnotfallübung gemäss den Vorgaben des Eidgenössischen Nuklear-
sicherheitsinspektorats ENSI in einem der vier Schweizer KKW statt. Geleitet wird die Übung, bei der das 
BABS mitarbeitet, durch die Geschäftsstelle Nationaler ABC-Schutz. Basierend auf einem Abkommen, das 
die Zusammenarbeit für die Sicherheit grenznaher kerntechnischer Einrichtungen regelt, sind an dieser 
Übung auch deutsche Behörden beteiligt.

Wichtige Impulse, den grenzüberschreitenden Bevölkerungsschutz zu verbessern, gehen von den inter-
staatlichen Regionalkonferenzen aus. Speziell im Raum Basel hat das Schweizerhalle-Unglück von 1986 
das Bewusstsein für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch der Behörden geschärft. Seither 
haben sich die zuständigen Stellen aus den Grenzkantonen sowie den Regionen in Deutschland und 
Frankreich vorgenommen, alle zehn Jahre eine grosse Katastrophenschutzübung durchzuführen. Erstmals 
fand eine solche im Jahr 1993 statt. Vor vier Jahren wurde – unter der Leitung des BABS – die zweite 
Grossübung Regiocat 2006 der Oberrheinkonferenz durchgeführt. Ausgangspunkt war ein Zusammen-
stoss zwischen einem Passagierschiff und einem kleinen Tanker mit nachfolgendem Brand. Zu den  
Aufgaben gehörten insbesondere das Retten von Menschen, die Brandbekämpfung, die Abwehr der 
Gewässerverschmutzung im Rhein, die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Zusammenarbeit bei 
den Ermittlungsarbeiten.
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NAZ und GMLZ

«Gemeinsam werden 
wir immer besser»
Das deutsche Gemeinsame Melde- und Lagezentrum GMLZ und die 
schweizerische Nationale Alarmzentrale NAZ stehen seit zehn Jahren  
in intensivem Kontakt. Die Zusammenarbeit umfasst den Informations-
austausch bei Ereignissen sowie regelmässige Treffen, durch die beide 
Partnerorganisationen voneinander lernen. Im Doppelinterview sprechen 
Alain Vuitel, Chef der NAZ, und Thomas Mitschke, Leiter des GMLZ, 
über die Zusammenarbeit und vergleichen ihre Institutionen.

Herr Mitschke, Herr Vuitel, wann und warum 
wurden das GMLZ und die NAZ gegründet?
A. Vuitel: Die Entwicklung der NAZ steht in engem  
Zusammenhang mit dem Aufkommen der Nuklear- 
technologie. 1966 wurde erstmals eine Alarmorga-
nisation für den Fall erhöhter Radioaktivität in einer  
gesetzlichen Verordnung eingeführt. 1986 wurde 
die NAZ gestützt auf die Erfahrung aus dem Unfall in 
Tschernobyl – sie hatte damals einen dreimonatigen 
Einsatz – ungefähr in ihrer heutigen Form aufgebaut. 
Das Einsatzspektrum hat sich allerdings seither auf- 
grund der Entwicklung der Gesellschaft und der ver- 
schiedenen Gefährdungen noch wesentlich erweitert. 
Wichtig waren etwa die grossen Unwetter und Hoch- 
wasser in der Schweiz in den Jahren 2005 und 2007. 
Die NAZ wurde seither zum multifunktionalen Melde- 
und Lagezentrum ausgebaut.
Th. Mitschke: Das GMLZ wurde 2002 als Folge einer  
intensiven politisch-strategischen Diskussion nach den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der 
Hochwasserkatastrophe im Sommer 2002 gegründet.  
Ziel war und ist es, ohne verfassungsrechtliche Ände- 
rungen eine engere Verzahnung der Massnahmen zum  
Schutz der Bevölkerung auf Bundes- und Länderebene  
vorzunehmen. In Deutschland sind die Länder für den  
friedensmässigen Katastrophenschutz zuständig, der  
Bund für den Zivilschutz im Sinne des Schutzes der 
Bevölkerung im Verteidigungsfall. Hier wurde – und 
das ausdrücklich nach dem Vorbild der Schweizer 
NAZ – von den Ländern die Einrichtung einer Gemein-
samen Melde- und (damals noch) Alarmzentrale 
für den Bevölkerungsschutz als unbedingt notwen-
dig erachtet zur Verbesserung des Informations- und 
Ressourcenmanagements bei komplexen Lagen.

Im Einsatz: die Nationale Alarmzentrale NAZ, ein Geschäftsbereich des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz. Die NAZ arbeitet eng mit ihrem deutschen Pendant GMLZ zusammen.

wer sind Ihre wichtigsten Partner?
A. Vuitel: Das ist extrem schwierig zu sagen, da wir 
uns konstant in einem sehr grossen Partnernetzwerk 
bewegen. Dieses umfasst die Behörden der Kantone 
und der grossen Städte, Bundesstellen, Partner in 
den Nachbarstaaten wie das GMLZ, aber auch priva-
te Firmen wie Betreiber von Mobilfunknetzen, militä-
rische Stellen und internationale Organisationen. Wir 
binden unsere Partner durch gemeinsame Übungen 
und Kontakte ein, es gilt «in der Krise Köpfe kennen».
Th. Mitschke: Unsere wichtigsten Partner sind einer-
seits die Lagezentren der Bundesländer sowie die ent-
sprechenden Fachbereiche in den Innenministerien der 
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Thomas Mitschke: «Das persönliche Netzwerk ist eine 
wesentliche Basis für die Arbeit eines Lagezentrums.»

Länder, andererseits diverse Ressorts und Behörden 
des Bundes, die im Rahmen des Krisenmanagements 
Zuständigkeiten haben. Intensive Kontakte haben wir 
zu allen im Bevölkerungsschutz tätigen deutschen 
Organisationen sowie zu den Feuerwehren auf den 
Verbandsebenen. Zunehmend erschliessen wir uns 
Partnerschaften in der freien Wirtschaft im Sinne 
der Private Public Partnership. International ist es uns 
ebenfalls gelungen, ein enges Netzwerk mit den 
Lagezentren der Mitgliedsstaaten der EU mit Schwer- 
punkt auf den Anrainerstaaten aufzubauen.  
Die Schweiz war mit der NAZ einer unserer ersten 
bilateralen Partner. Entscheidend für mich war dabei 
immer, dass wir die persönlichen Kontakte im Rahmen 
zahlreicher Hospitationen zu den Kolleginnen und 
Kollegen gesucht und gepflegt haben. Dieses per-
sönliche Netzwerk ist eine wesentliche Basis für die 
Arbeit eines Lagezentrums.

Als Einsatzorganisation müssen Sie rasch viel 
Leistung erbringen können. wie ist Ihre Einrichtung 
dafür gewappnet?
Th. Mitschke: Derzeit ist das GMLZ an Werktagen 
von 7.30 bis 18.30 Uhr besetzt. Ausserhalb dieser 
Zeiten haben wir eine ständige Rufbereitschaft. Über 
diese ist sichergestellt, dass das Lagezentrum binnen 
30 bis maximal 60 Minuten besetzt werden kann. 
Aufwuchsfähig sind wir im Rahmen eines Dreischicht-
systems bis hin zu einem 24/7-Dienstbetrieb. Personell 
werden wir hierfür durch Kräfte aus dem BBK und 
seitens der Feuerwehren verstärkt. Die grösste Heraus-
forderung für uns ist derzeit die geplante Umstellung 
auf den 24/7-Dienstbetrieb. Verbunden ist die ständige 
Besetzung des GMLZ mit der Übernahme weiterer 
Meldeverfahren sowie der Funktion der nationalen 
Kontaktstelle in diesen Verfahren. All dies steht im 
Kontext des kontinuierlichen Ausbaus des GMLZ  
zu dem zentralen Fachlagezentrum des Bevölkerungs-
schutzes in Deutschland für Bund, Länder und  
Organisationen.
A. Vuitel: Wir bauen auf ein einfaches, aber erprobtes 
System mit einer rund um die Uhr besetzten Alarmstelle. 
Wir können im Bedarfsfall den grössten Teil unseres 
Personals innerhalb von vier Stunden aufbieten. Die 
Durchhaltefähigkeit über mehrere Wochen rund um 
die Uhr garantiert unsere eigene militärische Miliz-
formation. Dieser Stab Bundesrat NAZ umfasst rund 
200 Personen, die jährlich mehrmals mit uns den Ein-
satzfall trainieren. Wir verfügen über eine geschützte 
Führungsanlage, in der wir dann leben und arbeiten 
können.

Thomas Mitschke, 
Leiter GMLZ 
 
Thomas Mitschke ist in Aachen aufgewachsen. 
Nach dem Lehramtsstudium in den Fächern 
Germanistik und Sport machte er sein Hobby 
als ehrenamtlicher Helfer im Katastrophen-
schutz zum Beruf als Dozent an der damaligen 
Katastrophenschutzschule des Bundes in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Weitere Stationen seines 
beruflichen Lebens waren die Leitung des 
Referates für Inlandseinsätze beim Technischen 
Hilfswerk in Bonn sowie im Jahr 2002 die 
Übernahme der Leitung des GMLZ. Die Boden-
haftung zur Praxis des Katastrophenschutzes 
hat er durch zahlreiche nationale und internati-
onale Einsätze und Einsatzbegleitungen im 
Katastrophenschutz behalten, darunter eine 
25-jährige Tätigkeit im Betreuungs- und Ret-
tungsdienst der Stadt Aachen, eine Feuerwehr-
ausbildung und aktive Teilnahme am Einsatz-
dienst der Stadt Köln, zahlreiche Einsatzdienste 
im Küstenwachdienst der Deutschen Lebens-
Rettungs-Gesellschaft, Auslandseinsätze in 
Aserbaidschan und u. a. die Katastropheneinsätze 
beim Hochwasser an der Oder, Elbe, Donau  
sowie beim Zugunglück in Brühl.
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Alain Vuitel: «Die Bewältigung von Krisen wird in einem 
komplexer werdenden Umfeld immer anspruchsvoller.»

wo sehen Sie die wichtigsten Gemeinsamkeiten 
und wo die wichtigsten Unterschiede zwischen 
GMLZ und NAZ?
A. Vuitel: Beide Organisationen sind in hohem Masse 
auf den Einsatzfall ausgerichtet, und wir erarbeiten 
beide eine nationale Gesamtlage im Bereich Bevölke-
rungsschutz. Ein Unterschied besteht sicher in den 
Rechtsgrundlagen, insbesondere in den weitreichen-
den Aufgaben, welche die NAZ im Bereich Radioakti-
vität wahrnimmt. Das GMLZ ist leistungsfähiger im 
Bezug auf die Erfassung und Darstellung eines um-
fassenden Lagebildes und sicher weiter fortgeschrit-
ten im Bereich internationale Zusammenarbeit und 
gegenseitige internationale Hilfe. Die täglichen Lage-
bilder des GMLZ und seine Produkte zum Erdbeben 
in Haiti zugunsten deutscher und internationaler 
Hilfsorganisationen haben mich beeindruckt. Das 
GMLZ wurde später aufgebaut als die NAZ, unsere 
Infrastruktur und Ausrüstung ist zum Teil etwas in die 
Jahre gekommen, das GMLZ ist in einigen Bereichen 
mit modernsten Mitteln ausgerüstet.
Th. Mitschke: Die Gemeinsamkeiten kann ich nur 
unterstreichen. Um die rechtliche Stellung der NAZ 
habe ich diese stets beneidet. In der föderalen Struktur 
Deutschlands ist es für uns ständig eine Herausforde- 
rung, uns ohne eigentliche rechtliche Zuständigkeit im 
friedensmässigen Katastrophenschutz mit Mehrwert 
für unsere Partner zu positionieren. Das neue Zivil-
schutz- und Katastrophenhilfegesetz gibt uns hierzu 
den rechtlichen Rahmen vor. All dies hatte aber auch 
sein Gutes. Wir waren immer gefordert, uns die Ak- 
zeptanz unserer Partner aktiv und kontinuierlich zu 
erarbeiten. Des Weiteren ist uns die NAZ ein Vorbild in 
der wissenschaftlichen Ausrichtung ihrer Aufgaben 
und Qualifikation der Mitarbeitenden. Das GMLZ hat 
sich im Hinblick auf die Prognosefähigkeit fortentwi-
ckelt. Hier wäre uns ein eigener und breiter angeleg-
ter wissenschaftlicher Background durchaus hilfreich.

wo sehen Sie den Nutzen einer Zusammenarbeit?
A. Vuitel: Wichtig ist der Erfahrungsaustausch,  
neudeutsch die Etablierung einer «best practice». 
Vieles in unserem Bereich wird konzipiert, ohne dass 
man die Konzepte an einem Echtfall testen konnte. 
Umso wichtiger ist darum, dass wir uns über die 
Einsatzerfahrungen immer wieder austauschen. Und 
wir müssen auch nicht jedes Problem neu denken  
und das Rad neu erfinden. Im Bereich Ressourcen- 
management ist uns Deutschland ein gutes Stück 
voraus. Da können wir konkret von den Erfahrungen  
des GMLZ profitieren.

Alain Vuitel,  
chef NAZ 
 
Alain Vuitel ist geboren und aufgewachsen  
in Neuenburg, in der französischsprachigen 
Schweiz. Nach dem Studium der Betriebs-
wirtschaft an der dortigen Universität begann 
er seine berufliche Laufbahn in der Schweizer 
Armee, in der er u. a. als Chef der Sektion 
Führung und Einsatz im Stab der Gruppe für 
Generalstabsdienste für die Planung und  
Durchführung von Operationen der Armee  
in den Bereichen Katastrophenhilfe und  
subsidiäre Sicherungseinsätze verantwortlich 
war. Als Chef Militärdoktrin leitete er die 
Doktrinentwicklung der Schweizer Armee.  
Im Rahmen der KFOR-Mission im Kosovo war 
er als Stellvertreter des Stabschefs einer multi- 
nationalen Brigade tätig. Parallel zu seinen  
beruflichen Tätigkeiten absolvierte Alain Vuitel 
einen Master of Arts in International Studies 
am Royal College of Defence Studies / King’s 
College in London. Seit Juni 2009 ist Alain 
Vuitel Chef der Nationalen Alarmzentrale NAZ. 
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Th. Mitschke: Hinzu kommt der persönliche Kontakt 
zu den Kolleginnen und Kollegen der NAZ. Daraus  
ergeben sich Synergien in der täglichen Arbeit, die uns 
bei einigen Ereignissen bereits sehr geholfen haben. 
Sei es, dass wir zuverlässige Informationen aus der 
Schweiz zu grenzüberschreitend relevanten Lagen 
bekommen haben oder sei es der Wissenstransfer bei 
speziellen Lagen wie 2008 beim Absturz des US-Satelliten
USA 193. Ausserdem schätze ich die Schweizer Mentalität
sehr und freue mich immer wieder auf Dienstreisen 
in die Schweiz.

wo sehen Sie die grössten Herausforderungen 
in der Zukunft?
Th. Mitschke: Krisen und Katastrophen finden längst 
nicht mehr nur national statt, sondern haben in der 
Regel internationale und globale Auswirkungen. Die 
Bewältigung moderner Krisen und Katastrophen 
stellt daher eine komplexe Herausforderung dar, der 
wir nur in einem national und international vernetz- 
ten Wirkzusammenhang auf der Basis unserer jeweili- 
gen Fähigkeiten effizient begegnen können. Dabei 
muss etwa im Bereich Terrorismus eine enge Verzah- 
nung der staatlichen und nichtstaatlichen Sicherheits- 
architektur gewährleistet sein.
A. Vuitel: Unsere Gesellschaft wird zunehmend urba- 
nisiert und global vernetzt. Dazu steigen die Ansprüche 
an die Verfügbarkeit zahlloser Dienstleistungen, weil 
sie für das Leben und die Arbeit unabdingbar sind. 
Durch die hohe Mobilität sind von einem Ereignis sofort 
sehr viele Menschen betroffen. Die Bewältigung von 
Krisen wird in einem solchen komplexer werdenden 
Umfeld immer anspruchsvoller.

wie wird die Zusammenarbeit von GMLZ und 
NAZ in zehn Jahren aussehen?
A. Vuitel: Hier mein Wunschszenario: Unsere Kontakte 
finden noch viel regelmässiger statt, wir trainieren zu-
sammen, Mitarbeitende von GMLZ und NAZ besu-
chen gemeinsam entwickelte Ausbildungseinheiten. 
Wir tauschen nicht nur Know-how und Erfahrung aus, 
sondern geben unserem Personal die Möglichkeit, 
wechselseitig bei der jeweils anderen Einrichtung mit-
zuarbeiten. In neuen Aufgabenbereichen bilden wir zu-
sammen Projekte, um das nötige Fachwissen zu erar-
beiten. Und im Einsatz – darauf kommt es schliesslich 
an – arbeiten wir vom ersten Moment an optimal mit-
einander. Wir werden zusammen immer besser.
Th. Mitschke: Dem ist nichts hinzuzufügen, frei nach 
dem Motto: Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es.

Interview:

christian Fuchs
Informationschef NAZ, BABS



17BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   7 / Juni 2010

DOSSIER

Sicherung von Kulturgut

Der Mikrofilm  
ist auch im digitalen 
Zeitalter aktuell
Die Langzeitarchivierung von Kulturgut basiert in Deutschland und in 
der Schweiz auf gleicher Grundlage: auf der Mikroverfilmung. In der 
konkreten Umsetzung gibt es allerdings einige Unterschiede. Das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz BABS hat im letzten Jahr die «Weisungen 
über die Herstellung, Handhabung, Verarbeitung und Lagerung von 
Mikrofilmen im Bereich des Kulturgüterschutzes» aktualisiert. Dazu 
haben deutsche Spezialisten einen wichtigen Beitrag geleistet.

Der Kulturgüterschutz steht nur selten im Blickpunkt  
einer breiteren Öffentlichkeit – und wenn dies der Fall 
ist, dann meist aus traurigem Anlass: wenn Kulturgüter 
aufgrund eines Katastrophenereignisses beschädigt  
oder zerstört werden, wie etwa beim Einsturz des 
Stadtarchivs Köln am 3. März 2009. Schlagartig wird  
deutlich und bewusst, wie wichtig die sichere Doku-
mentation von wertvollen Beständen für das kulturelle 
Gedächtnis einer Gesellschaft ist.

Aus der Perspektive der Nutzung sehen sich Archive  
und Bibliotheken aber mit einer genau gegenläufigen  
Entwicklung und Forderung konfrontiert: Digitalisierung
ist das Zauberwort in fast allen Bereichen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie. Die Nutzung 
digitaler Daten ist natürlich auch überaus praktisch. 
Ein Problem bleibt dabei jedoch ungelöst – oder wird 
durch die zunehmende Digitalisierung von Daten so-
gar noch wesentlich akzentuiert: die Frage der Lang-
zeitarchivierung. Digitale Daten sind bei ungenügen-
der Sorgfalt oft schon nach wenigen Jahren nicht mehr 
nutzbar. Nur in digitaler Form existierende Dokumente 
erweisen sich als grosse Herausforderung für alle Ge-
dächtnisinstitutionen. Und ein Konzept zur sicheren  
digitalen Langzeitarchivierung ist nicht in Sicht.

Deutschland und die Schweiz nutzen deshalb weiterhin 
und mit Nachdruck die Technologie des Mikrofilms, um 
wichtige Dokumente für die Nachwelt zu erhalten – wie 
im Übrigen auch mehrere andere europäische Staaten.

Ereignisse wie der Einsturz des Stadtarchivs Köln im März 2009 machen bewusst, wie wichtig die
sichere Dokumentation wertvoller Bestände für das kulturelle Gedächtnis einer Gesellschaft ist.

Die Mikroverfilmung bietet nämlich einen unschätz- 
baren Vorteil: Auf die archivierten Informationen kann 
jederzeit technikunabhängig zugegriffen werden, not-
falls mit Kerze und Lupe.

Deutschland: Sicherungsverfilmung in den 
Archiven seit 1961
Der Schlüsselbegriff auf dem Gebiet der deutschen 
Langzeitarchivierungspolitik ist die «Sicherungsver- 
filmung». Der Bund finanziert diese Massnahme seit 
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1961, indem er den 
Staatsarchiven Mittel 
zum Betrieb von eigenen 
Verfilmungswerkstätten 
zur Verfügung stellt. 
Damit können 60 Mit-
arbeitende in 14 Archiven 
mit der Verfilmung der 
wichtigsten Archivbe-
stände beschäftigt wer-
den. Die Länder wiederum 
bringen die Räumlichkeiten 
und die fachliche Betreu-
ung mit ein. Die einzelnen 

Archive haben die Möglichkeit, von den Originalfilmen 
auf eigene Kosten Kopien zu erstellen – für die Langzeit-
archivierung wie für den Gebrauch. Welche Bestände 
mikroverfilmt werden sollen, ist in den «Grundsätze(n) 
zur Durchführung der Sicherheitsverfilmung von 
Archivalien» von 1987 festgelegt. «Dringlichkeitsstufe 
1» haben jegliche Findmittel (Karteikarten, Register), die 
wertvollsten handschriftlichen Archivalien sowie be-
stimmte Akten und Amtsbücher; seit 2007 wird auch 
Bibliotheksgut verfilmt. Die technischen Vorgaben 
werden im Auftrag des Bundes und der Länder vom 
Fototechnischen Ausschuss erarbeitet. Basierend auf DIN-
Normen zielen sie insbesondere auf die Sicherstellung 
von einwandfreien Aufnahmen und einer angestrebten 
Haltbarkeit von 500 Jahren.

Die 35-mm-Negativfilme dienen allein dem Langzeit-
erhalt und dürfen nicht für die Recherche verwendet  
werden – das Einlagerungskonzept der Mikrofilme ist 
ganz auf dieses Ziel ausgerichtet. Gelagert werden  
die Mikrofilme in Oberried bei Freiburg im Breisgau,  
im Zentralen Bergungsort der Bundesrepublik Deutsch-
land. Dieser so genannte «Barbara-Stollen» ist eine 
der wenigen Kulturgüterstätten unter Sonderschutz 
gemäss dem Haager Abkommen für den Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

Der materielle Wert der aufbewahrten Filme beträgt  
mehrere Milliarden Euro. Unschätzbar viel höher ist indes  
der kulturelle Wert der auf den Mikrofilmen abgebilde-
ten Informationen. Schätze wie die Bannandrohungs-
bulle von Papst Leo X. gegen Martin Luther von 1520 
oder der Vertragstext des Westfälischen Friedens von 
1648 wurden ebenso verfilmt wie die Baupläne des 
Kölner Doms. Auch wenn die Originaldokumente eines 
Tages verloren gehen sollten, bleiben zumindest die  
darin abgebildeten Informationen erhalten.

Schweiz: Bundesbeiträge an verschiedene 
Gedächtnisinstitutionen
In der Schweiz konzentriert sich die Mikroverfilmung von 
Kulturgut nicht nur auf die Archive. Die Finanzierung  
erfolgt über Beiträge, welche vielfältigen Gedächtnis- 
institutionen über die für den KGS zuständigen Stellen  
in den Kantonen ausbezahlt werden. Grundlage für die 

Kontrolle des eingegangenen Materials im Mikrofilmarchiv.

Facts & Figures zur Mikroverfilmung

Deutschland Schweiz

Ziel / Bestände
Die Mikroverfilmung zielt auf …

… die Sicherung von Archivbeständen,
 seit 2007 auch Bibliotheksbeständen;
… den Langzeiterhalt der Information.

… die Sicherung von Archiv- und
 Bibliotheksbeständen sowie von  
 Sammlungsgut;
… den Langzeiterhalt der Information.

Beginn
Die Mikroverfilmung erfolgt …

… seit 1961. … seit den 1980er Jahren.

Durchführung
Die Verfilmung erfolgt …

… in den Archiven;
… durch die Archive.

… in oder ausserhalb der Archive;
… durch gewerbliche Anbieter.

Finanzierung
Der Bund übernimmt die Kosten für …

… den Betrieb der Verfilmungsstellen  
 in den Archiven der Länder;
… die zentrale Einlagerung von
 Bundeskopien.

… 20 Prozent der Verfilmungskosten 
 (Restfinanzierung durch Kantone  
 und kulturelle Institution);
… die zentrale Einlagerung von  
 Bundeskopien.

Technologie
Die Mikrofilme …

… sind Negativfilme (35 mm);
… haben eine Länge von 300 m.

… sind Positivfilme (35 mm);
… haben eine Länge von max. 30,5 m.

Haltbarkeit
Die Mikrofilme haben eine geschätzte 
Lebensdauer von …

… 500 Jahren. … 500 Jahren.

Einlagerungsort
Die Mikrofilme werden zentral gelagert …

… in klimatisierten Metallbehältern 
 mit jeweils 15 Rollen;
… im Zentralen Bergungsort («Barbara-
 Stollen») in Oberried bei Freiburg i. Br. 

… in Metallbehältern mit jeweils 
 24 Filmrollen;
… im zentralen Mikrofilmarchiv in 
 Heimiswil, Kanton Bern.

Aktueller Bestand
Am zentralen Einlagerungsort befinden sich …

… 1365 Behälter mit Mikrofilmen;
… insgesamt mehr als 28 000 km Mikrofilm.

… 2765 Behälter mit Mikrofilmen;
… rund 1000 km Mikrofilm.

DOSSIER
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Subventionierung einer Institution ist deren Erwähnung  
im Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von natio-
naler und regionaler Bedeutung. Beitragsberechtigt sind 
also nicht nur Archive, sondern auch Bibliotheken  
sowie Institutionen und Sammlungen in Bereichen wie 
Denkmalpflege oder Archäologie. Gerade die Förderung  
der Mikroverfilmung von Sicherstellungsdokumen-
tationen – die Sammlung von Unterlagen, die bei Zer- 
störung oder Beschädigung von unbeweglichem 
Kulturgut die originalgetreue Rekonstruktion ermögli-
chen – ist ein zentrales Schweizer Anliegen.

Ähnliches gilt bei der Organisation der eigentlichen Ver- 
filmungsarbeit: Zwar gibt es auch in der Schweiz Staats- 
archive, die über eine eigene Mikroverfilmungswerkstätte  
verfügen; meist erfolgt die Verfilmung aber bei privaten  
Herstellern oder Mikroverfilmungsstellen in Behinder-
tenwerkstätten. Die finanzielle Beteiligung ermöglicht es 
dem Bund, die Qualitätskriterien für die Mikroverfilmung 
und die technischen Vorgaben für das Filmmaterial fest-
zulegen. In der Schweiz wurden diese (eng an die ISO-
Normen angelehnten) Vorgaben mit den 2009 aktuali-
sierten Weisungen auf den neuesten Stand gebracht.

Wie für das deutsche Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe BBK ist auch für das BABS 
die Pflege eines bundeseigenen Filmbestandes eine 
Kernaufgabe. Zu diesem Zweck kauft es von den in 
den Kantonen entstandenen Filmen jeweils eine Kopie 
zur Einlagerung im Bundesmikrofilmarchiv in Heimiswil 
(Kanton Bern). Wie in Deutschland sind diese Mikrofilme 
nicht für den Gebrauch bestimmt und sollen eine 
Lebensdauer von 500 Jahren haben. Der Gesamtbestand 
an Filmmaterial ist wesentlich kleiner als im deutschen 
«Barbara-Stollen». Dies liegt etwa auch daran, dass 
die Schweiz erst in den 1980er Jahren und damit zwei 
Jahrzehnte später mit der zentralen Archivierung von 
Mikrofilmen auf Bundesebene begonnen hat.

Informationsaustausch und Zusammenarbeit
Entscheidender als die Unterschiede sind die Gemein- 
samkeiten. So setzen beide Staaten auf Redundanz, 
indem sie die Verfilmungsprojekte für die Gedächtnis-
institutionen mit dem zentralen Mikrofilmarchiv des 
Bundes verknüpfen. Beide stützen ihre technischen 
Vorgaben für die Verfilmung auf Standards und beide 
haben bereits umfangreiche Bestände sichern können.

Im April 2008 erhielt der Fachbereich Kulturgüterschutz 
im BABS Besuch von KGS-Experten aus Deutschland. 
Dr. Bernhard Preuss, Referatsleiter Kulturgutschutz im 
BBK in Bonn, und Dr. Martin Luchterhandt, Archivar  
am Landesarchiv Berlin und Vorsitzender des Foto-
technischen Ausschusses des Bundes und der Länder, 
interessierten sich für das Schweizer Modell der Mikro-
verfilmung. Das BABS konnte bei der laufenden Über-
arbeitung der Vorgaben für die Mikroverfilmung in 
der Schweiz vom Know-how der beiden deutschen 
Experten profitieren. Von hohem Nutzen war etwa die 
deutsche Regelung der Metadaten, d. h. der minima-
len, aber wichtigen Informationen, die zwingend am 
Anfang eines jeden Mikrofilms anzubringen sind.
In beiden Ländern ist es eine dauernde Aufgabe des 
KGS, den Entscheidungsträgern im kulturellen Bereich 
die Bedeutung der Langzeitarchivierung zu vermitteln. 
Denn der Verzicht auf den Mikrofilm würde unweiger-
lich Datenverluste zur Folge haben. Mit den funktionie-
renden, auf die jeweiligen nationalen Besonderheiten 
ausgerichteten Mikroverfilmungskonzepten verfügen 
die Fachleute im BBK wie im BABS über gute Argumente 
für diese Überzeugungsarbeit.

Reto Suter
Mitarbeiter Grundlagen KGS, BABS

Das Schweizer Mikrofilmarchiv in Heimiswil (BE) mit den recht-
eckigen Behältern für je 24 Filmrollen.

Die massiven, klimatisierten Edelstahlbehälter stehen im Zent-
ralen Bergungsort – «Barbara-Stollen» genannt – in Oberried 
bei Freiburg im Breisgau.

DOSSIER
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

zwischen Deutschland und der Schweiz besteht seit 
1987 ein Abkommen über die gegenseitige Hilfe
leistung bei Katastrophen und größeren Unglücks 
fällen. Das ist ein Ausdruck gegenseitiger Solidari
tät im Notfall zwischen Nachbarn. Seit 2004 wurde 
nun dieses Hilfeleistungsabkommen durch eine 

immer enger werdende Zusammenarbeit 
zwischen dem schweizerischen Bundes
amt für Bevölkerungsschutz (BABS) und 

unserem Bundesamt für Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) ergänzt. 

Dem Bevölkerungsschutz und somit bei
den Ämtern stellen sich heutzutage 

immer neue Herausforderungen, so 
dass wir bereits seit 2004 es als sinn
voll erkannten, über die unmittel
bare Hilfeleistung im schweren Not
fall oder bei Katastrophen hinaus 
auch präventiv Fragen der Vorbe

reitung und Vorsorge durch Aus
tausch und gegenseitige Ergän

zung anzugehen. 
Die geografische und sprachli
che Nähe beider Länder sowie 
Ähnlichkeiten in den politi

schen und administrativen 
Strukturen waren natürlich beste 

Voraussetzungen dafür, dass der Aus
tausch unter Kollegen schnell einen 
konstruktiven und fruchtbaren Weg 
finden konnte. In regelmäßigen Tref
fen und Fachgesprächen haben beide 
Seiten wichtige und gleichgesinnte An
sprechpartner auf der anderen Tisch

seite gefunden. In den Beiträgen dieser 
Ausgabe von Bevölkerungsschutz wird 

deutlich gezeigt, wie diese Zusammen
arbeit sich bereits in der Umsetzung 
und Weiterentwicklung von Konzep-

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ  2 2010 

ten in verschiedenen Bereichen widerspiegelt, z.B. 
in Krisenmanagement, ABC Schutz, Ausbildung, 
Forschung, medizinischer Schutz, Risikoanalyse. Wir 
setzen auf Dialog und tauschen Erfahrungen aus 
unserem nationalen Rahmen mit den Kollegen aus. 
So haben wir uns im Januar 2010 gefreut, bei der 
Beobachtung der Lüxek 09/10, der nationalen Krisen
management-Übung von Bund und Ländern, unse
re schweizerischen Partner willkommen heißen zu 
können. 
Das BBK ist im internationalen Sektor als strategi
scher Netzknoten und Dienstleistungsagentur des 
Bundes tätig. Neben der Mitgestaltung der Ent
wicklungen des europäischen Gemeinschaftsverfah
rens zusammen mit den europäischen Partnern ist 
deswegen eine erfolgreiche Zusammenarbeit in 
einem bilateralen Austausch mit Nachbarländern 
und Anrainern wie der Schweiz besonders wichtig. 
Mit den schweizerischen Kollegen haben wir in die
sen fünf Jahren nach und nach wichtige Synergien 
und gemeinsame Fragestellungen entwickelt. Die 
Bilanz dieses fünfjährigen Jubiläums könnte nicht 
besser aussehen. 
Aus diesem Grunde freue ich mich auf die weiteren 
uns noch bevorstehenden Chancen dieser engen 
Zusammenarbeit und schaue mit neugierigem Blick 
in die Zukunft. Bei den Kolleginnen und Kollegen, 
die von beiden Seiten des Rheins diese Zusammen
arbeit mit Inhalten und konstruktiven Bemühun
gen gefüllt haben, möchte ich mich schon jetzt und 
für die Zukunft bedanken. 

Ihr
 

Christoph Unger
 
Präsident des BBK
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OHNE GRENZEN
 

Schweizer Bevölkerungsschutz
 
Fünf Partnerorganisationen unter einem Dach
 

Pascal Aebischer, BABS
 

Die Schweiz ist ein kleines Land. Gemessen an Fläche 
(41 285 km2) und Einwohnerzahl (7,7 Millionen) ent
spricht das Binnenland rund einem Zehntel Deutsch
lands und ist kleiner als einzelne deutsche Bundes
länder. Die Schweiz ist geprägt von ihren vier Landes
sprachen und Kulturen und einer kleinräumlichen 
Gliederung — mit 26 Kantonen zählt sie mehr Glied
staaten als Deutschland, hinzu kommt die starke 
Autonomie der über 2500 Gemeinden. Aus Bevölke
rungsschutzsicht bestehen aber bemerkenswerte 
Gemeinsamkeiten. Wie Deutschland ist die Schweiz 
ein dicht besiedelter, hoch technisierter und föde
ral organisierter Staat im Zentrum Europas, der sich 
mit einem breiten Spektrum von Gefährdungen 
auseinanderzusetzen hat. 

Der Auftrag des Schweizer Bevölkerungs
schutzes ist der Schutz der Bevölkerung und ihrer 
Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notla
gen sowie im Fall eines bewaffneten Konflikts. Seit 
Ende des Kalten Kriegs und insbesondere mit dem 
Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz, das 2004 in Kraft getreten ist, richtet sich 
der Fokus auf die Bewältigung von Katastrophen 
und Notlagen; der Schutz im Fall eines bewaffneten 
Konflikts ist in den Hintergrund gerückt. Für den 
Bevölkerungsschutz sind weitgehend die Kantone 
zuständig. Der föderale Lösungsansatz macht im Be
völkerungsschutz auch Sinn: Katastrophen und 
Notlagen haben meist geografisch beschränkte 
Auswirkungen. Die Verantwortungsträger und 
Einsatzkräfte vor Ort kennen die jeweiligen Gefähr
dungen und Gegebenheiten am besten. 

Ein Verbundsystem 

Der Bevölkerungsschutz ist keine eigene Or
ganisation, sondern ein Verbundsystem: Die fünf 
Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes 

— Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, techni
sche Betriebe und Zivilschutz — tragen die Verant
wortung für ihre jeweiligen Aufgabenbereiche 
und unterstützen sich bei der Ereignisbewältigung. 

•	 So ist die Polizei für die Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung zuständig. Die kantona
len und kommunalen Polizeikorps sind Erstein
satzmittel.

•	 Die Feuerwehr ist für die Rettung und die allge
meine Schadenwehr zuständig, inklusive Brand
bekämpfung und Elementarschadenbewälti
gung. Die kantonal geregelte Feuerwehr ist ein 
Ersteinsatzmittel und leistet Einsätze, die Stun
den bis Tage dauern. 

•	 Das Gesundheitswesen — mit dem sanitätsdienst
lichen Rettungswesen als Ersteinsatzmittel — stellt 
die medizinische Versorgung der Bevölkerung 
und der Einsatzkräfte sicher. Dies umfasst auch 
vorsorgliche Maßnahmen und die psychologi
sche Betreuung. Das Gesundheitswesen ist kan
tonal geregelt. 

•	 Die technischen Betriebe stellen sicher, dass Elek
trizitäts-, Wasser- und Gasversorgung, Entsorgung, 
Verkehrsverbindungen sowie Telematik lagege
recht funktionieren bzw. nach entsprechenden 
Notmaßnahmen wieder normalisiert werden. Sie 
umfassen private wie öffentlich-rechtliche Unter
nehmen und erfüllen ihre Aufgaben selbständig. 



03 s02 system ch:Layout 1 12.05.2010 16:12 Seite 3

2 2010 BEVÖLKERUNGSSCHUTZ 33 

•	 Einen Spezialfall in diesem Verbundsystem bildet 
der Zivilschutz: Er ist als einzige Partnerorgani
sation nicht primär auf die Bewältigung von All
tagsaufgaben ausgerichtet und basiert auf der 
nationalen Schutzdienstpflicht. Der Zivilschutz 
ist zuständig für die Schutzinfrastruktur und die 
Mittel zur Alarmierung der Bevölkerung, für die 
Betreuung von Schutzsuchenden und für den 
Schutz von Kulturgütern. Er unterstützt die ande
ren Partnerorganisationen bei Bedarf durch Lang
zeiteinsätze (Tage bis Wochen), verstärkt Führungs
unterstützung und Logistik und übernimmt In
standstellungsarbeiten, um Folgeschäden abzuwen
den. Trotz nationaler Dienstpflicht regeln weitge
hend die Kantone die Belange des Zivilschutzes. 

Die Einsatzkräfte des Bevölkerungsschutzes 
bilden somit ein Konglomerat von Profis, Dienst
pflichtigen und Freiwilligen. Während einige Part
nerorganisationen — etwa die Polizei oder die 
technischen Betriebe — ausschließlich über Berufs-
personal verfügen, basieren Zivilschutz und Feuer
wehr in erster Linie auf Dienstpflichten, die auch 
freiwillig übernommen werden können. In der 
Schweiz gibt es aber auch mehrere Berufsfeuerweh
ren. Und im Gesundheitswesen stehen neben dem 
Berufspersonal eine Vielzahl von Ehrenamtlichen 
(z. B. Samariter) im Einsatz. 

Modularer Aufbau, gemeinsame Führung 

Die Partnerorganisationen bewältigen Ereig
nisse mit modular aufgebauten Mitteln: Die Basis 
bilden die für die Bewältigung von Alltagsereignis
sen trainierten Ersteinsatzmittel (Polizei, Feuer
wehr und Sanität). Entsprechend der Art und dem 
Schweregrad eines Ereignisses werden diese koor
diniert und verstärkt. Bei Katastrophen und in Not
lagen können die Partnerorganisationen weitere 
Einsatzelemente aufbieten, insbesondere den Zivil
schutz. Wenn mehrere Partnerorganisationen 
während längerer Zeit im Einsatz stehen, übernimmt 
ein Führungsorgan (Katastrophen- oder Krisenstab) 
die Koordination und die Führung — und man 
spricht von Bevölkerungsschutz. Die Partnerorga
nisationen sind im Führungsorgan vertreten. 

Bei Bedarf können weitere Institutionen, pri
vate Organisationen und Unternehmen, Zivildienst

leistende sowie — als zentrales Instrument des Bun
des — die Armee zur Unterstützung beigezogen wer
den. Die zuständigen Behörden können die Unter
stützung der Armee nach dem Subsidiaritätsprinzip 
anfordern. Als Grundsatz gilt, dass militärische Hilfe 
durch die zivilen Behörden erst angefordert wird, 
wenn die Mittel des Bevölkerungsschutzes im regio
nalen und kantonalen Verbund ausgeschöpft oder 
die erforderlichen Mittel nicht vorhanden sind. Die 
Armee leistet Unterstützung in der Form von subsi
diären Sicherungseinsätzen (v.a. Bewachungsauf-
gaben), militärischer Katastrophenhilfe und allge
meinen Unterstützungseinsätzen wie z.B. Straßen-
und Lufttransporten sowie technische Hilfe. 

Das BABS schafft Grundlagen und 
unterstützt im Einsatz 

Der Bund hat in diesem föderalen System 
eine wichtige Rolle: Er regelt grundsätzliche As
pekte des Bevölkerungsschutzes und sorgt für die 
Koordination. Er trifft Anordnungen für den Fall 
von erhöhter Radioaktivität, Notfällen bei Stauan
lagen, Epidemien und Tierseuchen sowie für den 
Fall eines bewaffneten Konflikts. Und im Einverneh
men mit den Kantonen kann er die Koordination 
und allenfalls die Führung bei Ereignissen überneh
men, welche mehrere Kantone, das ganze Land 
oder das grenznahe Ausland betreffen. 

Die Konzeptions- und Koordinationsaufgaben 
sowie die Aufgaben in den Bereichen Ausbildung 
und Infrastruktur obliegen vor allem dem Bundes
amt für Bevölkerungsschutz BABS. Mit dem LABOR 
SPIEZ und der Nationalen Alarmzentrale NAZ ver
fügt das BABS zudem über zwei Fachstellen, die die 
Kantone und Einsatzkräfte im Ereignisfall unterstüt
zen. Das LABOR SPIEZ ist das schweizerische Fach
institut für den Schutz vor atomaren, biologischen 
und chemischen Bedrohungen und Gefahren; die 
NAZ ist die Fachstelle des Bundes für außerordent
liche Ereignisse, seit 2007 als Melde- und Lagezen
trum des Bundes eingesetzt. Diese Einrichtungen 
auf nationaler Ebene vervollständigen das Verbund
system zum Schutz der Schweizer Bevölkerung. 

Pascal Aebischer ist Stv. Chef Kommunikation im Schwei
zer Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS. 
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Handlungsgrundlagen 

Methoden der Risikoanalyse 

Dr. Stefan Brem, BABS, und Dr. Andre Walter, BBK 

Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz — ein 
(auch) grenzüberschreitend wichtiges Thema 

Das Ziel der flächenhaften Anwendung einer 
einheitlichen Methode zur Risikoanalyse im Bevöl
kerungsschutz ist es, die in den unterschiedlichen 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) 
vorhandenen Risiken auf gleiche Weise zu analy
sieren und dabei die Schritte und Ergebnisse der je
weiligen Analysen nachvollziehbar und vergleich
bar zu dokumentieren. Im Rahmen der Risikoana
lyse werden das lokal vorhandene Expertenwissen 
sowie existierende Daten zusammengeführt und, 
soweit erforderlich, durch zusätzlich zu erhebende 
bzw. zu beschaffende Daten ergänzt. Auch die für 
den Bevölkerungsschutz relevanten Ereignisse ma
chen vor politischen Grenzen keinen Halt. Aus die
sem Grund müssen die Vorbereitungen auf Ereignis
se ebenso wie die Abläufe in der Einsatzbewälti
gung stets auch die Situation „jenseits der Grenze“ 
berücksichtigen. 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
(BABS) in der Schweiz und das Bundesamt für Be
völkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
Deutschlands haben als zentrales Element des Risi
komanagements jeweils eine Methode zur Risiko
analyse im Bevölkerungsschutz entwickelt und ste
hen hierüber in engem fachlichem Austausch. 

Die Methode der Risikoanalyse im 
Bevölkerungsschutz Deutschlands 

Am 25. März 2002 beschloss die Ständige Kon
ferenz der Innenminister und –senatoren der Länder 
(IMK) die „Neue Strategie zum Schutz der Bevölke
rung in Deutschland“. Unter anderem beschäftigt 
sich diese Strategie mit der Gefahrenerfassung und 
-bewertung (Risikoanalyse) als einem zentralen Bau

stein in der Weiterentwicklung des Systems der na
tionalen Sicherheitsvorsorge Deutschlands. Mit ihr 
soll ein vergleichender Überblick über zu erwar
tende Schäden durch unterschiedliche Gefahren 
erstellt werden. 

Abb. 1: Die Risikoanalyse ist kein Selbstzweck, sondern zentraler 
Teil eines umfassenden Risikomanagements. 

Das BBK hat auf Grundlage nationaler und in
ternationaler wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
im fachlichen Austausch mit verschiedenen Bun
desbehörden und internationalen Partnerbehörden 
wie beispielsweise dem BABS eine Methode für die 
Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz entwickelt. 
Die Methode dient der systematischen Erfassung 
des Schadensausmaßes, das bei Eintritt bestimmter 
Ereignisse innerhalb eines definierten Gebietes zu 
erwarten ist. 

Ausgangspunkt der Risikoanalyse ist in allen 
Fällen die Betrachtung einer bestimmten Gefahr, 
für deren Eintritt das zu erwartende Schadensaus
maß bestimmt werden soll. Bund und Länder hatten 
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bereits 2005 einen Bericht zu einer gemeinsamen 
bundeseinheitlichen Gefährdungsabschätzung er
stellt. Der darin enthaltene Kennziffernschlüssel 
für Gefährdungsarten soll u.a. als Grundlage für die 
Entwicklung von Szenarien im Rahmen der nun an
stehenden Risikoanalysen dienen. Die Beschreibung 
der Gefahr erfolgt in Form eines Szenarios. Hierbei 
handelt es sich um die Beschreibung des möglichen 
Ablaufs eines Ereignisses mit Gefährdungscharak
ter für festgelegte Schutzgüter. Es werden Intensität, 
Zeitpunkt, Dauer, räumliche Ausdehnung und Ein
trittswahrscheinlichkeit des jeweils betrachteten 
Ereignisses möglichst genau beschrieben. Auf dieser 
Grundlage wird das zu erwartende Schadensaus
maß unter Berücksichtigung der Schutzbereiche 
Mensch, Umwelt, Wirtschaft, Versorgung sowie 
immaterielle Werte bestimmt. 

Das Ergebnis der Risikoanalyse wird mit Hilfe 
einer Risiko-Matrix visualisiert, in die das Risiko, das 
mittels der Größen „Eintrittswahrscheinlichkeit“ 
und „Schadensausmaß“ bestimmt wurde, übertra
gen wird (Abb. 2). 

Beide Variablen werden in jeweils fünf Klas
sen unterschiedlicher Ausprägung aufgeteilt. Die 
Grenzwerte (Schwellenwerte) zwischen den einzel
nen Klassen richten sich dabei nach den jeweiligen 
Anforderungen der Anwender. Bei der Untersu
chung eines bestimmten Szenarios gelten auf unter
schiedlichen administrativen Ebenen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Schwellenwer
te (beispielsweise ist die Überschwemmung eines 
5 km2 großen Stadtteils für eine Kommune ein Er
eignis mit einem „großen“ Schadensausmaß, wäh
rend das gleiche Ereignis aus Landes- oder Bundes
sicht eher als „unbedeutend“ klassifiziert würde). 

Ziel der Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz 
ist die vergleichende Gegenüberstellung verschie
dener Risiken durch unterschiedliche Gefahren und 
Ereignisse (Szenarien) in der Risiko-Matrix. Dabei 
sind die Schritte der Risikoanalyse für alle relevan
ten Gefahren durchzuführen, deren jeweilige Risi
ken schließlich in der Risiko-Matrix in Relation zuei
nander dargestellt werden. Grundlage hierfür sind 
entsprechende Szenarien für verschiedene Gefahren 
und Eintrittswahrscheinlichkeiten, für die das je
weils zu erwartende Schadensausmaß ermittelt wird. 

Die hierbei gewonnenen Erkenntnisse liefern 
die Grundlage für Entscheidungen in Risikomana
gement, Notfallplanung und Krisenmanagement. 

Hierzu zählt z.B. die Priorisierung von Maßnahmen 
zur Minimierung von Risiken und zur Vorbereitung 
auf unvermeidbare Ereignisse und deren Bewälti
gung. Darüber hinaus basieren auf den Ergebnissen 
der Risikoanalysen die nach § 18 (1) des Gesetzes 
über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des 
Bundes (ZSKG) ab 2010 jährlich vorgesehenen Be
richte an den Deutschen Bundestag. 

Im Sinne eines ganzheitlichen Bevölkerungs
schutzes sollen künftig unter Verwendung der Me
thode auf allen administrativen Ebenen Risikoana
lysen im jeweiligen Zuständigkeitsbereich durch
geführt werden. Eine fachübergreifende Vernetzung 
vorhandener Erkenntnisse und Expertise liefert ei
nen wesentlichen Beitrag für den Erfolg der Risiko
analyse ebenso wie für die Akzeptanz der erzielten 
Ergebnisse. 

Nationale Gefährdungsanalyse „Risiken Schweiz“ 

In der Schweiz sind für den Schutz der Bevöl
kerung vor Gefahren und Notlagen, unter Vorbe
halt von bundesrechtlichen Kompetenzen, die Kan
tone zuständig. Der Bund sorgt zusammen mit den 
Kantonen für die Forschung im Bevölkerungs
schutz, insbesondere in den Bereichen Gefährdun
gen und Bewältigung von Katastrophen und Not
lagen. Um entsprechende maßnahmen zu planen 
und zu ergreifen, müssen die relevanten Gefähr
dungen und Risiken bekannt sein. 
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Abb. 2: Risiko-Matrix 
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werden vergleichend dargestellt.

relevant eingestuften Gefähr
dungen aus dem Katalog wer-
den mittels eines Basisszena-

tiert.

Basierend auf einem Bundesratsbeschluss von 
Ende 2008 koordiniert das BABS die Arbeiten zur 
nationalen Gefährdungsanalyse „Risiken Schweiz“. 
Dieser Beschluss war notwendig, weil sich die Risi
koanalyse nicht nur auf Bevölkerungsschutz-rele
vante Gefährdungen bezieht.Um die Arbeiten breit 
abzustützen und einen Dialog über Risiken zu füh
ren, wurden drei Gremien mit unterschiedlicher Aus-

Die für die Gefährdungsanalyse als national relevan 
bzw tung 

Die im Rahmen der Arbeiten als 
-

rios näher beschrieben und do
kumen 

Gefährdungskatalog 

Basisszenarien 

Risikobewertung 

Der Gefährdungskatalog ist eine 
möglichst umfassende Zusam
menstellung von Gefährdungen, 
welche die Bevölkerung und ihre 
Lebensgrundlagen heute und 
künftig gefährden können. 
Die Gefährdungen sind nicht 
priorisiert. 

Abb. 3: Die Produkte der nationalen Gefährdungsanalyse. 

richtung gebildet. Einerseits wurden auf Bundes
ebene eine Arbeitsgruppe mit Vertretern verschie
dener Bundesstellen sowie ein interdepartementa
ler Ausschuss mit je einer Vertretung pro Departe
ment und der Bundeskanzlei, welcher die Arbeiten 
beaufsichtigt und politisch-strategisch abstützt, 
gebildet. Andererseits wurde ein Forum mit Vertre
tern aus Kantonen, Wirtschaft und Wissenschaft 
geschaffen, welches zu einem Wissenstransfer und 
einer Validierung der Arbeiten beiträgt. 

„Risiken Schweiz“ ist eine periodisch zu ak
tualisierende Auslegeordnung relevanter Gefähr
dungen und deren Risiken für die Bevölkerung der 
Schweiz und ihre Lebensgrundlagen. „Risiken 
Schweiz“ soll den zuständigen Instanzen auf Stufe 
Bund und Kantone sowie für interessierte Dritte 
als Grundlage für eigene, weiterführende Arbeiten 
respektive zur Information dienen. 

„Risiken Schweiz“ stützt sich auf bestehendes 
Wissen und vermittelt durch einheitliche Unterla
gen ein generelles Risikobild. Es gibt Antwort auf 
die Frage „Was kann passieren?“ Es macht jedoch 
bewusst keine konkreten Empfehlungen zur Risiko
reduktion. Das Entwickeln von Strategien dazu 
und das Planen entsprechender maßnahmen ist 
Sache der zuständigen Fachstellen. 

Die Produkte der nationalen Gefährdungsanalyse 

Der Gefährdungskatalog ist eine möglichst 
umfassende und anpassbare Zusammenstellung von 
Gefährdungen, welche die Bevölkerung und ihre Le
bensgrundlagen heute und künftig gefährden kön
nen. Er gibt eine möglichst vollständige Übersicht 
über denkbare Ereignisse und Entwicklungen mit 
einer natürlichen, technischen oder gesellschaftli
chen (inkl. machtpolitischen) Ursache. Die Gefähr
dungen sind nicht priorisiert. Sie werden durch 
historische Beispiele und erläuternde Kurzkommen
tare illustriert. 

Die im Rahmen der Arbeiten als relevant ein
gestuften Gefährdungen aus dem Gefährdungska
talog werden mittels eines Basisszenarios näher be
schrieben und dokumentiert. Es soll den Nutzern 
eine möglichst anschauliche Darstellung möglicher 
Formen dieser Gefährdung und deren Auswirkun
gen vermitteln. Neben dem Ereignisablauf enthält 
es auch weiterführende Informationen wie z.B. re
levante Einflussgrößen, Dependenzen zu anderen 
Szenarien und weiterführende Literatur. 

Die für die nationale Ebene als relevant einge
stuften Szenarien (bzw. ihre Risikobewertung) wer
den für die nationale Gefährdungsanalyse in einer 
Risikomatrix vergleichend dargestellt. Die Methode 
dazu orientiert sich an den anerkannten Grundsät
zen der Risikoanalyse und wird im Laufe der Erar
beitung noch konkretisiert und mit den drei Gre
mien abgestimmt. 

Bis Ende 2010 wird der Bundesrat über den 
Stand der Arbeiten informiert und das weitere Vor
gehen vorgeschlagen. Ein wichtiges Anliegen wird 
dabei sein, „Risiken Schweiz“ als Prozess zu etablie
ren einen breit angelegten Wissens- und Informa
tionsaustausch zu fördern. Damit soll ein möglichst 
großes gemeinsames Verständnis für den künfti
gen Umgang mit Gefährdungen und den daraus 
resultierenden Risiken erzielt werden. 

http:bezieht.Um
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Kantonale Gefährdungsanalyse „KATAPLAN“ 

Um die Kantone bei der Durchführung einer 
umfassenden Gefährdungsanalyse und bei der Maß
nahmenplanung zu unterstützen, entwickelte das 
BABS den Leitfaden KATAPLAN. Damit soll erreicht 
werden, dass die Vorbeugung und die Bewältigung 
von Katastrophen und Notlagen auch im interkanto
nalen Verbund zweckmäßig geplant werden können. 

Der erste Teil von KATAPLAN beschreibt ein 
methodisches Vorgehen, wie die Gefährdungslage 
analysiert werden kann. Folgende vier Schritte 
sind erforderlich: 

•	 Auswählen der relevanten Gefährdungen: KATA
PLAN bietet einen generellen Gefährdungskata
log an, woraus die kantonalen Gefährdungen zu
sammengestellt werden können. 

•	 Erarbeiten spezifischer Szenarien: Die relevanten 
Gefährdungen werden mittels Szenarien beschrie
ben. Das Risiko wird von Experten und Fachstellen 
eingeschätzt bzw. aufgrund statistischer Daten 
bemessen. 

• Darstellen der Risiken: Die ermittelten Risiken 
werden in einer Risikomatrix dargestellt. Die Ma
trix bildet eine Grundlage für die Maßnahmen
planung. 

•	 Dokumentieren der Ergebnisse: Die Gefährdungs
analyse wird in einem Bericht dokumentiert. Die
ser enthält Empfehlungen für das weitere Vorge
hen und das Umsetzen der Ergebnisse. 

Der Leitfaden beruht auf Erfahrungen aus 
konkreten Arbeiten in drei Kantonen. Daher finden 
sich in KATAPLAN nicht nur Empfehlungen zur 
Analyse von Gefährdungen, sondern auch zur Orga
nisation und zum Ablauf. Im Anschluss an die Ana
lyse werden Maßnahmen geplant und umgesetzt. 
Idealerweise werden die beiden Schritte in einen 
zyklischen Risikomanagementprozess integriert. 

Auf Wunsch der Kantone begleitet das BABS 
die entsprechenden Arbeiten. Dieses Vorgehen hat 
sich bewährt, da sich so zum einen die Erfahrungen 
aus anderen Kantonen und des Bundes in Zusam
menhang mit Gefährdungsanalysen in das eigene 
Projekt integrieren lassen. Erkenntnisse aus den 
Kantonen können so zum anderen auch wieder in 
der nationalen Gefährdungsanalyse aufgenom
men werden. 

Grenzüberschreitender Bevölkerungsschutz 
auf der Grundlage des Bilateralen 
Hilfeleistungsabkommens 

Ende 1988 trat das deutsch-schweizerische 
Abkommen über die gegenseitige Hilfeleistung bei 
Katastrophen oder schweren Unglücksfällen in 
Kraft. Ein wesentlicher Aspekt des Abkommens be
zieht sich auf eine Zusammenarbeit bereits vor Ka
tastrophen oder schweren Unglücksfällen. Im Vor
dergrund steht hierbei der Wissens- und Erfah
rungsaustausch, um beispielsweise die jeweiligen 
Fähigkeiten und Potenziale kennenzulernen und 
im Voraus abstimmen zu können. Ausgehend von 
dieser gemeinsamen Informationsbasis entwickelt 
sich auf allen administrativen Ebenen die Zusam
menarbeit im Bevölkerungsschutz — aus der Vor
bereitung auf das außergewöhnliche Ereignis wird 
das selbstverständliche Arbeiten miteinander. 

Eine Reihe der mit der Gefahrenabwehr be
fassten Organisationen im grenznahen Raum haben 
beispielsweise grenzüberschreitende Vereinbarun
gen hinsichtlich gemeinsamer Übungen getroffen. 
Auch die konkrete Einbindung von Gefahrenabwehr-
potenzialen ist vielfach standardisiert. Auf den ver
schiedenen Verwaltungsebenen bestehen gute bila
terale Kontakte zwischen den deutschen und schwei
zerischen Partnerbehörden. In diesem konstruktiven 
Umfeld finden wichtige organisatorische Abstim
mungen statt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass 
der Artikel 13 (Weitere Formen der Zusammenar
beit) im Abkommen vom 28. November 1984 zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über die gegen
seitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schwe
ren Unglücksfällen in den vergangenen Jahren be
reits umfangreich mit Leben gefüllt wurde. 

Einer grenzüberschreitenden Zusammenar
beit auch im Bereich Risikomanagement und hier
bei schwerpunktmäßig bei Risikoanalysen, kommt 
aus Sicht des BBK und des BABS eine bedeutsame 
Funktion zu. Eine weitere enge Kooperation zwi
schen BABS und BBK wird auch zukünftig wertvol
le Impulse für die Entwicklung des Bevölkerungs
schutzes liefern. 

Dr. Stefan Brem ist Chef Risikogrundlagen und Forschungskoor
dination im BABS, Dr. Andre Walter Referent im Referat Grund
satzangelegenheiten des Bevölkerungsschutzes, Risikomanage
ment, Notfallvorsorge im BBK. 
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„Experimentelle“ 

Partnerschaft
 
Dr. Karin Braun, BBK 

Sowohl Deutschland als auch die Schweiz sind Stand
orte großer und bedeutender Chemieunterneh
men. Mehrere Millionen Tonnen unterschiedlicher 
Chemikalien werden hier produziert, gelagert, 
transportiert und verarbeitet. Trotz strenger Geset
ze und scharfer Sicherheitsvorkehrungen lassen 
sich jedoch Unfälle, bei denen Gefahrstoffe unbe
absichtigt austreten und so zu einer Gefährdung 
von Menschen, Tieren und Umwelt führen, nicht 
immer vermeiden. 

Auch die veränderte Sicherheitslage mit der 
Bedrohung durch terroristische Anschläge kann 
Auslöser einer solchen — dann vorsätzlich her
beigeführten — Gefahrenlage sein. Für die Wir
kung auf Betroffene ist es dabei unerheblich, 
welcher Grund für das Freiwerden von CBRN-
Gefahrstoffen verantwortlich ist. 

Erforderlich ist die schnelle und ge
naue Vor-Ort-Detektion der freigesetzten 
Gefahrstoffe mit entsprechenden Metho
den und Verfahren. Sie erlaubt es in jedem 
Krisenfall, zeitnah Rettungsmaßnahmen 
einzuleiten und kann so Menschenle
ben retten. 

2007 wurde im Bundeskabinett 
das Programm „Forschung für die zivi
le Sicherheit“ verabschiedet. Für eine 
erste Förderperiode stellt das Bundes
ministerium für Bildung und For
schung (BMBF) bis zum Jahr 2010 
Haushaltsmittel in Höhe von rund 123 Mil
lionen Euro zur Verfügung. Ziel des Sicherheitsfor
schungsprogramms ist es, durch die Entwicklung 
innovativer Lösungen, die zivile Sicherheit der Bür
gerinnen und Bürger in Deutschland zu erhöhen. 
Die Ergebnisse des Sicherheitsforschungsprogramms 
sollen dazu beitragen, die Ursachen der Gefahren 
für die zivile Sicherheit frühzeitig zu erkennen, die
sen wirksam zu begegnen und effiziente Organisa

tionsformen und technische Mittel zur Prävention 
von Gefahren sowie zur Abwehr und Bewältigung 
von Anschlägen und Katastrophen zu entwickeln. 

Dabei ist der interdisziplinäre, ressortüber
greifende Ansatz der Erforschung 

von Querschnittstech
nologien in 

Technologieverbün
den von entscheidender Bedeu
tung. Es gilt die gesamte Innovationskette von der 
Forschung über die Industrie bis zu den staatlichen 
oder privatwirtschaftlichen Endnutzern einzube
ziehen. 
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Insbesondere durch die Einbeziehung von 
Endnutzern wird eine praxisorientierte, anwen
dungsnahe Ausrichtung der Forschungsprojekte 
sichergestellt und dafür Sorge getragen, dass die 
Ergebnisse sich schnell und wirksam zur Erhöhung 
der Sicherheit umsetzen lassen. Dies war ein wich
tiger Grund für das BBK, sich intensiv an mehreren 
Projekten des nationalen Sicherheitsforschungs
programms zu beteiligen und die Rolle des End
nutzers wahrzunehmen. 

Die moderne Analytik ermöglicht es zwar 
schon heute, viele Gefahrstoffe zu detektieren und 
zu identifizieren. Gleichwohl besteht weiterhin 
Forschungsbedarf, denn die derzeit verfügbaren 
Methoden sind häufig zeitaufwendig, nicht als 
mobile Geräte vor Ort einsetzbar oder sehr komplex 
in ihrer Bedienung. Ein Bereich des Programms für 
die zivile Sicherheit wid
met sich daher dem The
menkomplex „Techno
logien zur raschen und 
mobilen Erkennung 
von Gefahrstoffen“. 

Bei der Freiset
zung von giftigen che
mischen Substanzen 
sind es vor allem gasför
mige oder leicht flüch
tige Stoffe, die ein be
sonders hohes Gefähr
dungspotenzial besit
zen. Diese können sich 
leicht mit dem Wind 
ausbreiten, werden 
von Betroffenen über 
die Atmung schnell in 
den Körper aufgenom
men und stellen somit 
eine besondere Gefähr
dung für die Bevölke
rung und ungeschützte Einsatzkräfte dar. Ihre 
akut toxische Wirkung auf die Betroffenen erfor
dert schnelle und gezielte Gegenmaßnahmen. 
Eine Voraussetzung hierfür ist die Eingrenzung 
des betroffenen Bereiches durch Detektion des Ge
fahrstoffes sowie dessen Identifikation und Kon
zentrationsbestimmung. Hierbei ist sehr wichtig, 
dass Messgeräte, die bei einem solchen Ereignis 
zum Einsatz kommen, diese Substanzen bereits bei 

Konzentrationen unterhalb einer für den Menschen 
schädlichen Konzentration schnell und zuverlässig 
erkennen sowie eindeutig warnen. Am besten hier
für geeignet sind tragbare, feldtaugliche Messge
räte, die die benötigten Daten direkt vor Ort erhe
ben können. 

Zur Verbesserung dieser Fähigkeiten wird im 
Rahmen der Forschung für die zivile Sicherheit im 
Themenkomplex „Technologien zur raschen und 
mobilen Erkennung von Gefahrstoffen“ das Projekt 
DACHS („Detektoren-Array mit Chromatograph 
zur Identifikation toxischer Substanzen“) gefördert. 
Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines Detek
torsystems für eine schnelle Vor-Ort-Analyse von 
toxischen Industriechemikalien und chemischen 
Kampfstoffen. Das neue System soll Gasproben au
tomatisch anreichern, die einzelnen Bestandteile 

Als Kernelement zur Überprüfung des Funktionsmodells „DACHS“ steht dem BBK eine moderne 
Mehrkomponenten-Gasmischapparatur zur Verfügung. 

eines Gemisches gaschromatographisch vortrennen 
und anschließend die Einzelkomponenten identifi
zieren. Es wird sich um ein mobiles, hand getragenes 
Messsystem handeln, das einfach zu bedienen ist 
und eine sichere Interpretation der Ergebnisse er
laubt. Das BBK hat hierbei die Rolle des Endnutzers 
übernommen und wird diese unter Einbeziehung 
weiterer Partner, wie zum Beispiel der Feuerwehren, 
des Bundeskriminalamtes oder des Zolls, ausüben. 
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Auch ist es vorgesehen, das Labor Spiez mit seinen 
umfangreichen analytischen Laborkompetenzen 
in das Projekt einzubinden. Grundlage hierfür ist 
der langjährig bestehende partnerschaftliche Er
fahrungs- und Informationsaustausch dieser beiden 
Institutionen. 

Ein wichtiger Aufgabenblock, den das BBK 
im Rahmen des Projektes übernommen hat, ist die 
Begleitung der messtechnischen Entwicklungs-

Im LABOR SPIEZ kann das gesamte Spektrum der technischen Aspekte de

schritte des Projektes sowie insbesondere die Prü
fung der entwickelten Funktionsmuster. Hierzu 
wird nach einem definierten Prüfplan das Verhalten 
des Detektoren-Arrays bei seiner Beaufschlagung 
mit Industriechemikalien und chemischen Kampf
stoffen geprüft und dokumentiert. Insbesondere 
die Nachweisfähigkeit des Funktionsmusters gegen
über Kampfstoffen wird das BBK bei dem Partner 
in der Schweiz prüfen lassen. Die Ergebnisse fließen 
in Maßnahmen zur Weiterentwicklung des Funkti
onsmusters ein. 

Alle Erprobungen mit giftigen Industrieche
mikalien führt das BBK in seinen eigenen Laboren 
durch. Als Kernelement zur Überprüfung des ent
wickelten Funktionsmodells „DACHS“ steht dem 
BBK dazu eine moderne Gasmischapparatur zur Ver
fügung. Diese ermöglicht es, mit nur sehr geringen 
Mengen toxischer Substanzen arbeiten zu müssen, 

so dass auch den Aspekten des Arbeitsschutzes op
timal Rechnung getragen wird. 

Mit der Gasmischapparatur ist es möglich, 
von einer Vielzahl chemischer Stoffe definierte 
Gas- Luft-Mischungen auch in sehr niedrigen Kon
zentrationen zu erzeugen, um so die Nachweis-
grenzen und die Reaktionszeit von Messgeräten 
festzustellen. Die Gasmischapparatur kann zusätz
lich auch dynamische Gas-Luft-Gemische erzeu

gen, d.h. die Konzentra
tion des Prüfgases ver
ändert sich im Laufe 
der Versuchsdurchfüh
rung. Dies simuliert 
reale Einsatzbedingun
gen, da auch an der Ein
satzstelle durch Luftbe
wegungen eine gleich
bleibende Konzentrati
on eines Schadstoffes 
sehr unwahrscheinlich 
ist. Gerade aber solche 
dynamische Konzentra
tionsverläufe stellen für 
viele Messgeräte eine 
große Herausforderung 
dar. Das BBK wird im 
Laufe des Projektes 
DACHS daher das Funk

s ABC-Schutzes bearbeitet werden. 
(Foto: BABS) tionsmodell mit ausge

wählten Industrieche
mikalien beaufschlagen und die Funktionsfähigkeit 
des Gerätes sowie die Richtigkeit der Geräteanzeige 
bei jeder definierten Prüfbedingung auf Herz und 
Nieren untersuchen. Mit Nervenkampfstoffen wird 
im Labor des BBK jedoch nicht gearbeitet. Die 
Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Gerätes 
sowie der Anzeige bei Beaufschlagung mit chemi
schen Kampfstoffen soll daher von unserem Part
nerlabor in Spiez vorgenommen werden. Dieses 
Labor ist insbesondere auf die Kampfstoffanalytik 
spezialisiert und verfügt über drei Messapparatu
ren, welche genaue Konzentrationen der Kampf
stoffe bei verschiedenen Luftfeuchtigkeiten erzeu
gen können. 

Seit Mai 2010 sind die physikalischen und 
chemischen Laboratorien des BBK in die Liegen
schaft des Bestückungslagers in Bonn-Dransdorf 
umgezogen. Dies wurde verbunden mit einer 
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deutlichen Modernisierung der Ausstattung. In 
den beiden Laboren werden einerseits Methoden, 
Verfahren und Systeme für den Bevölkerungs
schutz entwickelt und in praktische Lösungen für 
den Bevölkerungsschutz umgesetzt und anderer
seits Erprobungen und Funktionstests an der er
gänzenden Ausstattung des Katastrophenschutzes 
der Länder durchgeführt sowie die Qualitätssiche
rung der Ausstattung gewährleistet. 

Dies schließt sowohl die Rückhaltefähigkeit 
von Schutzausrüstungen, wie z.B. Chemikalien
schutzanzügen, Atemschutzmasken, Chemikalien
schutzhandschuhen oder Gummistiefeln, als auch 
die Funktionsfähigkeit von CBRN-Nachweisgeräten 
und die Wirksamkeit von Dekontaminationsmittel 
und -verfahren ein. 

Wie eingangs erwähnt, ist ein besonders 
wichtiger Aspekt bei chemischen Gefahrenlagen 
der zeitgerechte Nachweis der chemischen Sub
stanz, da nur so rechtzeitig wirksame Gegenmaß
nahmen ergriffen werden können. Dies gilt allge
mein für jede Freisetzung eines CBRN-Stoffes. Das 
BBK räumt daher dieser Thematik einen hohen 
Stellenwert ein. Gemeinsam mit den Feuerwehren 
werden die Anforderungen an mobile, feldtaugli
che Messgeräte definiert und im BBK labormäßig 
geprüft. So müssen die Geräte für den Feldeinsatz 
ausreichend autark, mobil und kompakt sein. Gleich
zeitig müssen sie die Bedienung und das Ablesen 
der Messergebnisse unter Tragen von persönlicher 
Schutzausrüstung bei allen Witterungs- und Licht
verhältnissen erlauben. 

Das wichtigste Kriterium ist jedoch die jeder
zeit zuverlässige Anzeige der Messdaten. Im Rah
men des Bevölkerungsschutzes ist es wichtig, mög
lichst die gesamte Palette der toxischen Chemika
lien bereits in niedrigen, für den Menschen noch 
unschädlichen Konzentrationen anzuzeigen sowie 
in radiologischen Einsätzen bereits geringe Anteile 
ionisierender Strahlung zusätzlich zum immer vor
handenen Untergrund zu erkennen. Dabei gilt es 
Fehlalarme auf ein Minimum zu reduzieren bzw. 
idealerweise ganz auszuschließen, um das Vertrau
en der Einsatzkräfte in die Messtechnik aufrecht 
zu erhalten. Im BBK werden daher seit vielen Jahren 
handelsübliche Messgeräte für CBRN-Einsätze hin
sichtlich ihrer Verwendung im Bevölkerungs
schutz geprüft und weiterentwickelt. Unter den ver
schiedensten Messbedingungen wird die Empfind

lichkeit der Messgeräte für ihren jeweiligen Ein
satzzweck untersucht. 

Darüber hinaus werden Erprobungen der 
elektrischen Sicherheit, der Einsatzzeiten unter ver
schiedenen Bedingungen sowie der mechanischen 
Widerstandsfähigkeit durchgeführt. Diese Unter
suchungen werden auch unter verschiedenen kli
matischen Bedingungen durchgeführt. Hierzu ist 
eine sog. Klimakammer vorhanden, mit der so
wohl der Temperaturbereich als auch die jeweilige 
Luftfeuchte variiert und automatisch durchlaufen 
werden kann. Die für den Einsatz im Zivilschutz 
vorgesehenen Messsysteme werden auch mit Hilfe 
einer computergesteuerten Schwingprüfanlage 
auf ihr Verhalten bei Vibrationen und Stößen und 
damit ihre Tauglichkeit für eine Verwendung in 
Fahrzeugen untersucht. 

Außerdem werden Messgeräte für den Nach
weis von radioaktiven Stoffen und Verunreinigun
gen (Kontaminationen) zusätzlich in einem Strah
lenfeld hinsichtlich ihrer Messgenauigkeit in den 
möglichen Messbereichen untersucht. Auch hierzu 
sind computerunterstützte Messsysteme vorhan
den, mit denen diese unterschiedlichen Feldbedin
gungen nachgestellt werden können. Diese Anlage 
wird umzugsbedingt aktualisiert und in einem ei
genen Laborraum aufgebaut. 

Das BBK verfügt nicht über eigene biologi
sche Labore. Demzufolge kommt der partner
schaftlichen Kooperation mit in- sowie ausländi
schen Einrichtungen zur Funktionsprüfung von 
biologischer Probenahme- und Nachweistechnik 
eine besondere Rolle zu. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf die Inbetriebnahme des biologischen Si
cherheitslabors in Spiez und möchten die Zusam
menarbeit mit dem Labor gerne weiter intensivie
ren. 

Dr. Karin Braun ist Leiterin des Referates Technischer 
CBRN-Schutz im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe BBK. 
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Psychologische Nothilfe und 
psychosoziale Notfallversorgung 
Qualitätssicherung in der Schweiz und in Deutschland 

Verena Blank-Gorki, BBK, Daniel Rebetez, BABS, Dr. Jutta Helmerichs, BBK 

Schwere Not- und Unglücksfälle sowie Katastrophen 
erfordern nicht nur medizinische und technische 
Hilfeleistungen. Auch den psychischen Folgen ex
trem belastender Ereignisse muss adäquat begeg
net werden. Weltweite Unglücksfälle und Katastro
phen wie bspw. die Terroranschläge vom 11. Sep
tember 2001 in den USA oder die Flutkatastrophe in 
Südostasien 2004 haben den Blick hierfür geschärft 
und in vielen Ländern zur (Fort-)Entwicklung psycho
sozialer Versorgungsangebote geführt. In der 
Schweiz und in Deutschland gehört die psychosozia
le bzw. psychologische Betreuung nach Extremer
eignissen mittlerweile zum Versorgungsstandard. 
Beide Länder verfügen über ein umfassendes psy
chosoziales Betreuungssystem, durch das Betroffene 
und Einsatzkräfte nach belastenden Ereignissen 
angemessene Unterstützung erfahren. In Deutsch
land spricht man in diesem Zusammenhang von 
psychosozialer Notfallversorgung, in der Schweiz 
von psychologischer Nothilfe. 

Um zu gewährleisten, dass im Einsatzfall den 
betroffenen Menschen auch fachgerechte und an
gemessene psychosoziale Betreuung zur Verfügung 
steht, wurden in beiden Ländern in den vergange
nen Jahren die Bemühungen um eine umfassende 
Qualitätssicherung für die psychosoziale Notfall
versorgung bzw. für die psychologische Nothilfe ver
stärkt. So kamen fachliche Diskussions- und Abstim
mungsprozesse in Gang, aus denen Leitlinien und 
Standards hervorgegangen sind, die den entschei
denden Grundstein für eine qualitativ hochwertige, 
strukturierte und evidenzbasierte psychosoziale 
Arbeit bilden. Getragen werden diese Arbeiten je
weils durch nationale multidisziplinäre Netzwerke 
aus Praxis und Wissenschaft, an denen das Bundes
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 

(BBK) in Deutschland und das Bundesamt für Be
völkerungsschutz (BABS) in der Schweiz federfüh
rend beteiligt sind. 

Das Nationale Netzwerk Psychologische 
Nothilfe in der Schweiz 

Die Auswertung des Amoklaufs von Zug 
27. September 2001) zeigte auf, dass fehlende Richt
inien und unterschiedliche Standards in der psy
hologischen Nothilfe zu Verwirrungen und Unklar
eiten, selbst unter den spezialisierten Fachleuten 

(
l
c
h

In der Steuerungsgruppe NNPN vertretene Partner 

• Arbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge Schweiz 
• Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
• Förderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen 
• Geschäftsstelle Koordinierter Sanitätsdienst 
• Schweizer Armee 
• Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie 
• Schweizerischen Fachgesellschaft für Kinder- und Jugend-Psychiatrie 

und -Psychotherapie 

und Helfern, führten. Diese Situation veranlasste 
Nationalrat Dr. med. Felix Gutzwiller am 21. März 
2002 eine Motion mit folgendem Wortlaut einzu
reichen: Der Bundesrat wird eingeladen, zum 
Schutz der Bevölkerung die notwendigen Mssnah
men zu treffen, damit bei Schadenereignissen und 
Katastrophen eine effiziente psychische Nothilfe 
gewährleistet werden kann. Insbesondere geht es 
darum, verlässliche Richtlinien und Standards auszu
arbeiten, die wissenschaftlichen Kriterien genügen 
und auf die sich der Bund, die Kantone, die Gemein
den und Risikobetriebe bei Bedarf stützen können. 
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In der Schweiz beschäftigt sich seither das 
Nationale Netzwerk Psychologische Nothilfe (NNPN) 
mit der Entwicklung von Leitlinien und Standards 
für die psychologische Nothilfe. Beim NNPN handelt 
es sich um eine ständige Fachkommission, die 
durch den Beauftragten des Bundesrates für den 
Koordinierten Sanitätsdienst eingesetzt wurde. 

Anfang 2006 konnten die in Zusammenarbeit 
mit der Feuerwehr, der Polizei und den Rettungs
diensten erarbeiteten «Einsatzrichtlinien und Aus
bildungsstandards für die psychologische Nothilfe» 
herausgegeben werden. Bis heute haben sich rund 
20 Organisationen verpflichtet diese Richtlinien 
und Standards anzuwenden. Damit wurde in der 
Schweiz das Ziel einer effizienten psychologischen 
Nothilfe mit einem gemeinsamen Verständnis 
über deren Einsatz bei allen beteiligten Partnern 
weitgehend erreicht. 

Zudem wurde im BABS der Bedarf an Ausbil
dung in psychologischer Nothilfe im Jahr 2001 er
kannt. Für die Entwicklung, Durchführung und 
Qualitätssicherung der notwendigen Ausbildung 
wurde ab Beginn die Zusammenarbeit mit der Fö
deration der Schweizer Psychologinnen und Psy
chologen gesucht. Bis heute haben rund 3000 Teil
nehmende einen oder mehrere der Kurse für Peers 
und Mitglieder von Care Teams absolviert. Die Teil
nehmenden stammen aus Zivilschutz, Feuerwehr, 
Polizei, Gesundheitswesen, Care Teams, der Armee 
und der Bundesverwaltung. 

Der Konsensus-Prozess in Deutschland 

In Deutschland wird seit 2007 im Rahmen ei
nes Konsensus-Prozesses an konkreten Qualitäts
standards und Leitlinien gearbeitet. Bemühungen 
um die Qualitätssicherung in der psychosozialen 
Notfallversorgung gab es allerdings schon in den 
Jahren zuvor. Neben zwei Workshoptagungen 
2000 und 2005 sind zwei Forschungsprojekte beson
ders hervorzuheben, die in den vergangenen Jah
ren im Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungs
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) durchgeführt 
worden sind. 

Ein Team um Prof. Dr. Irmtraud Beerlage (FH 
Magdeburg-Stendal) arbeitete an der «Entwicklung 
von Standards und Empfehlungen für ein Netzwerk 
zur bundesweiten Strukturierung und Organisation 

psychosozialer Notfallversorgung», während Prof. 
Dr. Willi Butollo (Ludwig-Maximilians-Universität 
München) mit seinen Mitarbeitern zur «Primären 
und sekundären Prävention im Einsatzwesen» ge
forscht hat. 

Auf Basis der Ergebnisse der Forschungspro
jekte wurde der Konsensus-Prozess — empfohlen 
von der Schutzkommission beim Bundesminister 
des Innern — durch das BBK initiiert. Hieran betei-

Am Konsensus-Prozess beteiligte Partner 

•	 Arbeiter-Samariter-Bunde Deutschland e.V. 
•	 Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der 

Bundesrepublik Deutschland e.V. 
•	 Auswärtiges Amt 
•	 Bayerisches Staatsministerium des Innern 
•	 Bundesarbeitsgemeinschaft Psychosoziale Unterstützung Einsatzkräfte 
•	 Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V. 
•	 Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. 
•	 Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 
•	 Bundesärztekammer 
•	 Bundespsychotherapeutenkammer 
•	 Bundeskriminalamt 
•	 Bundesministerium des Innern 
•	 Bundesministerium der Verteidigung 
•	 Bundespolizei 
•	 Bundesvereinigung Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen e.V. 
•	 Deutsche Gesellschaft für Katastrophenmedizin e.V. 
•	 Deutsche Gesellschaft für Post-Traumatische-Stress-Bewältigung e.V. 
•	 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
•	 Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
•	 Deutscher Feuerwehrverband 
•	 Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. 
•	 Freie Universität Berlin 
•	 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
•	 Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) 
•	 Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
•	 Konferenz der Diözesanbeauftragten für die katholische 

Notfallseelsorge 
•	 Konferenz Evangelische Notfallseelsorge in Deutschland 
•	 Ludwig-Maximillians-Universität München 
•	 Malteser Hilfsdienst e.V. 
•	 Ministerium des Innern und für Sport Rheinland-Pfalz 
•	 Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
•	 Schutzkommission beim Bundesminister des Innern 
•	 Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin 
•	 Universität Freiburg 

ligt sind alle Organisationen und Institutionen, die 
die psychosoziale Notfallversorgung in Deutschland 
verantworten, anbieten und durchführen, sowie 
eine Vielzahl an Bundesländern und diverse Hoch
schulen. 

Der Konsensus-Prozess ist auf drei Jahre ange
legt und endet im November 2010 mit einer großen 
Abschlusskonferenz. Wie bereits auf zwei zwischen-
zeitlichen Konsensus-Konferenzen in den Jahren 
2008 und 2009 sollen auch hier Leitlinien und Stan
dards zu relevanten Themenfeldern der psychosozia
len Notfallversorgung verabschiedet werden. Ent
scheidend für die Verbindlichkeit der Ergebnisse ist 
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die freiwillige Selbstverpflichtung aller beteiligten 
Partner. 

Gemeinsame Ziele und nationale Besonderheiten 

Ein Blick auf die Qualitätssicherungsprozesse 
in der Schweiz und in Deutschland macht viele Ge
meinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede deut
lich. Inhaltlich sind sich beide Länder auf zahlrei
chen Ebenen einig und verfolgen ähnliche Ziele. So 
stehen sowohl im schweizerischen als auch im deut
schen Qualitätssicherungsprozess Regelungen für 
einen einheitlichen Sprachgebrauch, Lösungen für 
die strukturelle Einbindung der psychologischen 
Nothilfe bzw. der psychosozialen Notfallversorgung 
in bereits bestehende Strukturen sowie Empfeh
lungen für Aus- und Fortbildung des psychosozialen 
Fachpersonals auf der Tagesordnung. 

Die Auseinandersetzung mit den genannten 
Aspekten war und ist notwendig, da in den Nachbar
ländern jeweils nicht nur eine zentrale Organisati
on oder Institution für das Feld der psychosozialen 
Betreuung nach Extremereignissen verantwortlich 
ist. Nicht zuletzt bedingt durch ähnliche föderale 
Strukturen verfügen die Schweiz und Deutschland 
über ein vergleichbares psychosoziales Betreuungs
system, das einerseits weit verzweigt und ausdiffe
renziert, aber andererseits manchmal auch unüber
sichtlich und uneinheitlich ist. Aus diesem Grund 
wird hier wie dort das Ziel verfolgt, bei allen betei
ligten Partnern ein gemeinsames Verständnis zu 
erlangen, das vor allem in Großschadenslagen von 
besonderer Bedeutung ist. 

Trotz ähnlicher Ausgangslagen und gemein
samer Ziele sind Ausgestaltung und Ergebnisse der 
Bemühungen um Leitlinien und Standards nicht 
immer gleich. Vielmehr zeigen sich einige Unter
schiede, die auf landesspezifische Voraussetzungen 
und gewachsene Strukturen zurückgehen. So sind 
auch die unterschiedlich verwendeten Begriffe zu 
erklären. Das ungleiche Begriffspaar «Psychosozia
le Notfallversorgung» und «psychologische Nothilfe» 
spiegelt das wieder. Beide meinen in der Tendenz 
das Gleiche, haben aber trotzdem unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen. Ähnliches gilt für die Lö
sungen der strukturellen Einbindung der psycholo
gischen Nothilfe bzw. der psychosozialen Notfall
versorgung in bestehende Einsatzabläufe — vor al

lem bei Großschadenslagen. In den bereits beste
henden Leitlinien und Standards wird hierzu unter 
anderem die Einbindung von speziell ausgebildeten 
Führungskräften empfohlen, die eine koordinie
rende und leitende Funktion im Bereich der psycho
sozialen Belange eines Einsatzes haben. Unter
schiedlich ist auch hier die sprachliche Bezeichnung: 
«Koordinator der psychologischen Nothilfe» und 
«Fachberater PSNV» bzw. «Leiter PSNV». Ebenso sind 
die Aufgabenbeschreibung sowie die vorgeschla
gene Ausbildung zwar miteinander vergleichbar, 
aber nicht ganz deckungsgleich. 

Qualitätssicherung in der Zukunft: 
Gemeinsame Perspektiven 

Auch zukünftig sollen die Arbeiten zur Quali
tätssicherung in der Schweiz und in Deutschland 
fortgesetzt werden. Die bisherigen Leitlinien und 
Standards bilden entscheidende Grundlagen für 
eine fachlich fundierte und evidenzbasierte psycho
logische Nothilfe bzw. psychosoziale Notfallversor
gung. Sie halten den derzeitigen Status quo fest, 
bieten aber ausreichend Raum für notwendige Wei
terentwicklungen, um auf neue Forschungsergeb
nisse aus der Wissenschaft oder systematische Er
kenntnisse aus der Praxis reagieren zu können. So 
wird in der Schweiz auch weiterhin das NNPN als 
ständiges Gremium die stetige Verbesserung der 
psychologischen Nothilfe vorantreiben. In Deutsch
land wird der Konsensus-Prozess zur psychosozia
len Notfallversorgung in seiner jetzigen Form Ende 
2010 abgeschlossen. Allerdings sind hier bereits 
neue Formen gefunden worden, um der wichtigen 
Aufgabe der Qualitätssicherung weiterhin gerecht 
zu werden. Das BABS und das BBK werden sich hier
bei auch in den kommenden Jahren in bewährter 
Art und Weise austauschen und fachlich unterstüt
zen, so dass qualitativ hochwertige psychologische 
Nothilfe bzw. psychosoziale Notfallversorgung 
nicht von Ländergrenzen bestimmt sein wird. 
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Dicke Luft?
 
Einsatz der Analytischen Task Force in der Schweiz bei der 
Fußballeuropameisterschaft 2008 

Mario König und Dr. Ralph Rudolph, Berufsfeuerwehr Mannheim 

Aufgaben der Analytischen Task Force 

Die Analytische Task Force (ATF) ist eine vom 
Bundesministerium des Inneren über das Bundes
amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK) geförderte Einrichtung, die von Berufsfeuer
wehren (Hamburg, Dortmund, Köln, Mannheim, 
München), dem Landeskriminalamt Berlin und dem 
Institut der Feuerwehr in Heyrothsberge betrieben 
wird. 

Aufgabe der sieben Standorte ist es, bei chemi
schen Gefahrenlagen die lokalen Gefahrenabwehr
kräfte der Feuerwehr zu unterstützen. Dazu verfügen 
die ATF über einen umfangreichen analytischen 
Gerätepark, darunter ein Infrarotspektrometer zur 
Untersuchung von Festkörpern und Flüssigkeiten, 
einen Gaschromatographen mit Massenspektrome
ter für die Analyse flüchtiger Substanzen und ein 
Multisensorarray, in das ein Ionenmobilitätsspektro
meter, ein Photoionisationsdetektor und andere 
Sensoren integriert sind, sowie ein Gerät zur Ferner
kundung von Gefahrstoffen (SIGIS 2) in der Atmo
sphäre, auch über größere Entfernungen hinweg. 

Die jeweiligen Einheiten sind luftverlastbar 
und jeder Punkt Deutschlands soll in maximal zwei 
Stunden erreicht werden können. Neben der Iden
tifikation von Stoffen, und in bestimmten Grenzen 
auch ihrer mengenmäßigen Bestimmung, besteht 
auch die Aufgabe, mögliche Gefahren, die von radio
aktiven Nukliden- oder Mikroorganismen ausge
hen, zu erkennen. 

Neben den rein messtechnischen Fähigkeiten 
besteht das zweite Standbein einer ATF darin, so
wohl den Einsatzleiter, meistens von der Feuerwehr 
gestellt, als auch Mediziner und Vertreter der Um
weltschutzbehörde, mit Informationen für ihre je
weiligen Aufgaben zu versorgen. Dazu dient ein 

Expertennetzwerk, das aus Fachleuten der verschie
densten wissenschaftlichen Disziplinen besteht, die 
im Hintergrund des Einsatzes mit den vor Ort er
mittelten Daten arbeiten, diese auswerten und be
werten. 

Aufstellungsort von SIGIS 2 im Bereich des Public Viewing in Bern. 

Das Fernerkundungsgerät SIGIS 2 

Die Entwicklung von SIGIS 2 (Scannendes In
frarot Gas-Visualisierungssystem) folgte aus einem 
Forschungsauftrag der vom BBK an die TU Ham
burg-Harburg vergeben worden war. Das Messver
fahren des Gerätes beruht auf der Infrarotspektro
skopie. Im Verlauf einer Messung werden sowohl 
die Zusammensetzung einer Wolke als auch ihre 
räumliche Ausdehnung identifiziert. 

Jeder Körper strahlt, abhängig von seiner Tem
peratur, infrarotes Licht aus, das für das menschli
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che Auge unsichtbar ist. Die normalerweise in der 
Atmosphäre enthaltenen Gase stellen für das infra
rote Licht kein Hindernis dar. 

Wird nun von einer Fläche hinter einer Gas
wolke infrarotes Licht ausgesendet und passiert da
bei die Gefahrstoffwolke, treten die Moleküle die
ser Wolke mit dem infraroten Licht in Wechselwir
kung und verändern es dabei. SIGIS 2 hat die Auf
gabe, diese Veränderung zu erkennen, auszuwerten 
und auf einem Bildschirm darzustellen. Für Frage
stellungen, bei denen Stoffkonzentrationen benö
tigt werden, werden zwei Geräte benötigt, da die 
Wolke in diesem Fall dreidimensional erfasst wer
den muss. 

Messungen im Bereich des Public Viewing in Bern. 
(Fotos: BF Mannheim) 

Vorbereitende Maßnahmen 

Die ersten Kontakte zwischen der ATF und der 
Schweiz gehen zurück auf einen Vortrag vor der 
Kom ABC, bei der die ATF — als deutsche Entspre
chung zur EEVBS* — vorgestellt und der geplante 
Einsatz bei der Fußball WM 2006 angesprochen 
wurde. In der Folge wurde im Herbst 2006 von den 
Erfahrungen bei der WM berichtet, so auch vom 
Einsatz des Fernerkundungsgerätes SIGIS 2. Im Vor
feld der Europameisterschaft gab es dann im Jahr 
2007 abermals zwischen den Schweizer Kollegen des 
BABS und Ansprechpartnern aus Österreich, hier 

insbesondere die Berufsfeuerwehr Wien, und der 
ATF Mannheim Gespräche mit ersten Gedanken 
über eine mögliche Unterstützungsleistung durch 
eine ATF. 

In Wien wurden im Herbst desselben Jahres 
die Feuerwehr Wien im Rahmen des Papstbesuches 
in Österreich mit Personal und dem Einsatz von SI
GIS 2 unterstützt. 

Nachdem die offiziellen Anfragen aus der 
Schweiz und Österreich beim BBK eingetroffen wa
ren, wurde intern geklärt, dass die ATF Mannheim 
in die Schweiz und die ATF Hamburg nach Österreich 
fahren sollten. Die Standorte Berlin und Heyroths
berge blieben im Bundesgebiet als nationale Ein
satzreserve stationiert. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es in Deutschland erst vier ATF-Standorte. 

Durch die bereits seit vielen Jahren engen 
Kontakte zwischen der ATF Mannheim und dem La
bor Spiez konnte nach der offiziellen Auftragsertei
lung sehr schnell die Detailplanung beginnen. Auf
grund der Lageanalyse und den in der Schweiz ver
fügbaren Ressourcen wurde von der Schweizer Sei
te ausschließlich die Fernerkundungskomponente 
SIGIS 2 benötigt. 

Für den optimalen Einsatz der Infrarotferner
kundungstechnik bei Großveranstaltungen ist es 
wichtig, einen passenden Standplatz zu beziehen. 
Nachdem im Vorfeld von der Schweizer Seite fest
gelegt worden war, dass die Spielstädte Basel und 
Bern betreut werden sollten, wurden in beiden 
Städten sowohl die in Frage kommenden Stadien, 
als auch die Public Viewing Bereiche begangen und 
aus einsatztaktischer Sicht interessante Aufstellungs
flächen bestimmt. Zusammen mit den örtlichen 
Partnern wurden dann als nächstes die tatsächlich 
verfügbaren Standflächen festgelegt und die not
wendigen Infrastrukturmaßnahmen geklärt. 

Mit Abschluss der technischen Fragen wurde 
anschließend bei der Berufsfeuerwehr Mannheim 
die Personalgewinnung betrieben. Es musste je
weils eine Führungskraft (Berufsausbildung Chemi
ker) und ein Mitarbeiter mittlerer Dienst (bevorzugt 
aus einem Ausbildungsberuf mit Laborerfahrung) 
gefunden werden, die für den erforderlichen Zeit
raum von drei Wochen zur Verfügung standen, da 
diese Aufgaben außerhalb des normalen Einsatz

* Einsatzequipe VBS (VBS = Eidgenössisches Department für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport) 
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dienstes in der Freizeit wahrgenommen werden 
mussten. Bei dem sehr motivierten Mitarbeiter-
stamm konnte diese Aufgabe aber in kurzer Zeit, 
inklusive Reservepersonal, bewältigt werden. 

Einsatzablauf während der EM 2008 

Die Mannheimer Einsatzkräfte waren wäh
rend der Einsatzzeit entweder in einer Kaserne in 
der Nähe von Basel, zusammen mit Einsatzkräften 
der Deutschen Polizei, oder aber in einer Kaserne in 
Spiez, bei Einsätzen in Bern, untergebracht. 

Nach Lageeinschätzung der Schweizer Si
cherheitsorgane wurde am Tag vor dem jeweiligen 
Einsatz festgelegt, ob eine Überwachung des Stadi
ons oder aber eines Public Viewing Bereiches wich
tiger war. Dementsprechend wurde mit ausrei
chendem zeitlichen Vorlauf der Aufstellungsort be
zogen, die Geräte in Stellung gebracht und die je
weils notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen ge
troffen. 

Die Betreuung des deutschen Einsatzteams 
erfolgte nahezu rund um die Uhr durch mehrere 
Mitarbeiter des Schweizer Zivilschutzes. An den je
weiligen Einsatzstellen kamen dann noch jeweils 
lokale Kräfte zur Unterstützung hinzu. 

Die Kommunikation mit der örtlichen Ein
satzleitung erfolgte über ein digitales Funksystem, 
das in der Schweiz bereits seit einigen Jahren zum 
Standard zählt; als Redundanz stand noch die Mög
lichkeit der Kommunikation über Mobiltelefon 
(Natel) zur Verfügung. 

Im Vorfeld des jeweiligen Einsatztages wurden 
auch Kontakte mit allen Einheiten und Einrichtun
gen aufgenommen, mit denen im Ereignisfall eine 
Kooperation wichtig geworden wäre. 

In den Stadien in Basel und Bern wurden meh
rere Standorte im Verlauf der Spiele erprobt, bis ein 
Optimum aus Diskretion, einsatztaktischer Not
wendigkeit und praktischer Umsetzbarkeit gefun
den war. 

Unter den Public Viewing Bereichen, die be
treut werden sollten, wurde von Schweizer Seite in 
Bern der Bundesplatz festgelegt, bei dem aufgrund 
der Bebauung vergleichsweise leicht ein optimaler 
Aufstellplatz zu finden war. 

Beim Münsterplatz in Basel hingegen war es 
etwas schwieriger, einen geeigneten Aufstellplatz 

zu finden, aber mit Hilfe der Dombauhütte ließ sich 
auch dieses Problem lösen. 

Auf besonderen Wunsch am Spielort Basel 
fand auch eine alarmmäßige Verlegung des Spek
trometers am Abend des letzten Spieles vom Stadi
on an das Rheinufer statt. Auch diese aufgrund des 
dichten Verkehrs nicht ganz einfache Aufgabe 
konnte zur Zufriedenheit der Gasgeber innerhalb 
kürzester Zeit erledigt werden. 

Zu den Messergebnissen lässt sich soviel sagen, 
dass die bei vergleichbaren Veranstaltungen (Fuß
ball WM 2006 in Deutschland) üblichen anthropo
gen verursachten Stoffe nachzuweisen waren. Da 
im Bereich des Public Viewing Alkoholausschank 
zugelassen war, konnten hier, je nach Trinkmenta
lität der Fans, entsprechend hohe Alkoholkonzen
trationen in der Umgebungsluft nachgewiesen 
werden, was aber auf den friedfertigen Verlauf im 
Fanbereich keinerlei negativen Einfluss hatte. 

Da in den Stadien kein alkoholhaltiges Bier 
ausgeschenkt wurde, kam es hier nur zu den bei 
großen Menschenansammlungen immer wieder 
zu findenden stoffwechselbedingten Ammoniak
freisetzungen. Aufgrund der hier vorhandenen Mög
lichkeiten wurden die infrarotspektroskopischen 
Messungen durch andere Messverfahren, direkt in 
den Fangruppen, überprüft und bestätigt. 

Nachdem mit Abschluss der Vorrundenspiele 
die Frequenz der Einsätze abnahm, wurde diese 
Phase genutzt, um zusammen mit den Kollegen des 
Labor Spiez die Leistungsfähigkeit von SIGIS 2 un
ter Laborbedingungen zu testen. 

Aufgrund der optimalen Vorbereitung durch 
unsere Schweizer Kollegen konnten alle Testmes
sungen zügig und mit gutem Erfolg durchgeführt 
werden. Der Schwerpunkt der Messungen lag ins
besondere darin, die bisher nur theoretisch ermit
telten unteren Nachweisgrenzen zu überprüfen. 

Die Ergebnisse bewiesen die Richtigkeit der 
theoretischen Betrachtungen. 

Zuletzt möchten wir uns an dieser Stelle auch 
für die Gastfreundschaft in der Schweiz, die exzel
lente Betreuung durch die Mitarbeiter des BABS 
und für die sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Kollegen des Labor Spiez bedanken. 
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Susanne Lenz, Referentin „Grundsatzangelegen-
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Zwischen der Schweizerischen Eidge
nossenschaft und der Bundesrepublik 
Deutschland besteht seit dem 28. No
vember 1984 ein Abkommen über die 
gegenseitige Hilfeleistung bei Kata
strophen oder schweren Unglücksfäl
len. BABS und BBK haben nicht zuletzt 
auf dieser Basis die hervorragende Ko
operation in einem konstruktiven Dia
log immer mehr vertieft und weiter 
ausgebaut. BABS  ist für uns ein wert
voller und unverzichtbarer Partner für 
die Zusammenarbeit im grenzüber
schreitenden Bevölkerungsschutz. 

Angela Clemens-Mitschke, Referats
leiterin „Grundsatzangelegenheiten 
des Bevölkerungschutzes, Risikoma
nagement und Notfallvorsorge“, 
BBK 
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Katastrophen machen vor Gren
zen nicht halt. Aus diesem Grund 
ist gerade im kleinräumigen 
Europa eine grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit für den 
Schutz der Bevölkerung ein Muss, 
wobei die Zusammenarbeit mit 
Deutschland aus der Sicht der 
Schweiz schon fast musterhaf
ten Charakter hat. Ich arbeite da
für, dass wir diese gute Zusam
menarbeit weiter vertiefen und 
auf andere Staaten ausweiten 
können. 

Dr. Stephan Zellmeyer, Wissen
schaftlicher Mitarbeiter Strate
gie Bevölkerungsschutz, Ge
schäftsbereich Konzeption und 
Koordination, BABS 





Mit einer Kollegin zusammen hat
te ich vor drei Jahren die Gele
genheit, mich im niedersächsi
schen Munster auf dem Gebiet 
der Immunologie weiterzubilden. 
Im WIS, dem „Wehrwissenschaft
lichen Institut für Schutztechno
logie – ABC-Schutz“, konnten wir 
ELISA-Tests durchführen, Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay. Ziel 
ist es dabei, in einer unbekannten 
Probe Bakterien wie Anthrax oder 
Pest nachzuweisen. Der Test ba
siert auf einer Antikörper-Antigen-
Reaktion und ergibt eine enzy
matische Farbreaktion, wenn sich 
die gesuchten Bakterien in der 
Probe befinden. ELISA-Tests sind 
ein wichtiges Standbein unserer 
Diagnostik. 

arcelle-Stephanie Holzer, Bio
ogielaborantin, 
bteilung Biologie, LABOR 
PIEZ, BABS 



Die Sprachdiens
te sorgen dafür, 
dass die franzö
sisch- und italie
nisch sprachigen 
Schweizer Min
derheiten die Pu
blikationen des 
BABS in ihrer Mut
tersprache lesen 
können. Dies gilt 
i n s b e s o n d e r e  
auch für die vor
liegende Zeit
schrift, die zu
sammen mit un
serem deutschen 
Partneramt reali
siert wurde. Eine 

kleine Herausfor
derung war dabei 

die deutsche Terminologie, die sich von jener der Texte – «swiss 
made» – unterscheidet, die wir sonst übersetzen. 

Alain Meyrat, Chef Sprachdienste, Geschäftsbereich Sup
port, BABS 

Voraussetzung für den zielgerichteten Umgang mit 
Risiken ist die vorausschauende Befassung mit un
terschiedlichen Gefahren und ihren möglichen Aus
wirkungen auf die Bevölkerung und ihre Lebens
grundlagen. Der gemeinsame Austausch mit den Kol

legen aus der Schweiz über Methoden und Er
kenntnisse der Risikoanalyse ist eine wertvolle Grund
lage für unsere Arbeit — von der nationalen bis zur 
lokalen Ebene. 
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Susanne Lenz, Referentin „Grundsatzangelegen
heiten des Bevölkerungsschutzes, Risikomanage
ment, Notfallvorsorge“, BBK 

Der Schutz von Einsatzkräf
ten und der Bevölkerung vor 
den Auswirkungen von 
CBRN-Gefahren hat diesseits 
und jenseits der schweize
risch-deutschen Grenze eine 
große Bedeutung. Mit den 
Kolleginnen und Kollegen 
des LABOR SPIEZ besteht ein 
regelmäßiger und intensi
ver fachlicher Austausch. Da
durch erhalte ich wertvolle 
Einblicke in dortige techni
sche und konzeptionelle An
sätze zur Bewältigung von 
CBRN-Lagen, welche wie
derum in die Planungen für 
den CBRN-Schutz in
Deutschland einfließen. 
Faszinierend ist es für mich 
immer wieder zu beobach

ten, wie stark das Bewusstsein für den CBRN-Schutz in der Schweiz auf al
len Ebenen ausgeprägt ist. Hier kann Deut schland viel von der Schweiz ler
nen. 

Dr. Roman Trebbe, Diplom-Chemiker, Referent CBRN-Schutz, Abteilung III 
„Forschung und Technik, Gesundheitlicher 
Bevölkerungsschutz“, BBK 







 



Auf Empfehlung des BABS wurde das BBK 2006 Partner im interna
tionalen Crisis and Risk Network (CRN), das die ETH Zürich moderiert. 
Ich hatte dort mehrfach Gelegenheit zum intensiven fachlichen Aus
tausch mit Vertretern von Wissenschaft, Wirtschaft und Behörden. Von 
diesem Netzwerk profitiere ich bei meiner Arbeit zu Fragen des Kri
senmanagements. Schweizer Rat hole ich mir zudem fast täglich, denn 
mein Mitarbeiter Dr. Michael Judex (re.) ist Eidgenosse. 

Giulio Gullotta, Referatsleiter „Grundlagen,  Krisenmanagement“, 
BBK 



Als Instruktorin 
bilde ich Ange
hörige von zivi
len Führungsor
ganen in den Be
reichen „Führung“ 
und „Grundlagen 
der Stabsarbeit“ 
aus. Mit grossem 
Interesse habe 
ich vor ein paar 
Jahren in Ahrwei
ler einen Kurs an 
der Akademie für 
Krisenmanage
ment, Notfallpla
nung und Zivil 
schutz des BBK 
besucht. Für mich 

war es eine wertvolle Bereicherung zu sehen, wie man diese The
men in Deutschland angeht. 

Hildegard Weber, Instruktorin, Ausbildung Führungsorgane, 
Geschäftsbereich Ausbildung, BABS 
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