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Liebe Leserin, lieber Leser

Manche von uns haben schon Evakuierungsübungen mitgemacht, vielleicht sogar eine 
echte Evakuierung miterlebt. Den meisten sind aber noch die Bilder mit all den 
Menschen präsent, die im letzten Jahr grossräumig aus der Region Fukushima evakuiert 
und temporär in Turnhallen untergebracht werden mussten.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS befasst sich seit Längerem mit dem Thema 
Evakuierungen und hat im letzten Jahr auch Grundlagen zur Planung kleinerer 
Evakuierungen herausgegeben. Zehntausende oder gar Hunderttausende von Menschen 
zu evakuieren, stellt aber besondere Anforderungen an alle Beteiligten.

Ob ein Chemieunglück wie vor 33 Jahren im kanadischen Mississauga, grossflächige 
Überschwemmungen, ein starkes Erdbeben – wie in SEISMO 12 gerade geübt – oder ein 
Kernkraftwerkunfall: Auch in der Schweiz sind Ereignisse denkbar, die eine grossräumige 
Evakuierung erforderlich machen. Weite Teile der Schweiz sind dicht besiedelt, sodass 
bei Katastrophen rasch viele Menschen betroffen sein können. Die Aufnahme all dieser 
Menschen müsste in der Schweiz mit ihren kleinräumigen Strukturen geschehen.

Gerade die Ereignisse in Japan haben die Forderung nach Planungen für Evakuierungen 
im Umfeld von Kernkraftwerken verstärkt; bisher konzentrierten sich die vorgesehenen 
Massnahmen auf die Evakuierung der Zone 1 (5 km) sowie auf den Schutz vor Ort. Das 
BABS hat das Anliegen vor drei Jahren aufgenommen und ist in 
Zusammenarbeit mit anderen Bundesstellen, den Kantonen 
und weiteren Spezialisten zurzeit daran, «Vorgaben des 
Bundes für eine grossräumige Evakuierung bei einem 
Kernkraftwerkunfall» festzulegen.

Die Arbeiten wurden mit grossem Engagement aller 
Beteiligten angegangen und sind mittlerweile weit fortge-
schritten; die Resultate sollten Ende 2012 vorliegen. 
Viele Informationen dazu finden Sie aber jetzt 
schon in dieser Ausgabe von 
«Bevölkerungsschutz».

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Christoph Flury
Stv. Direktor a.i. / Chef Konzeption und 
Koordination, BABS 
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Peter Minder, Chef Kommunikation VBS

«Der Bundesrat  
ist der Star»
Der breiten Öffentlichkeit ist Peter Minder als Sportler und vor allem  
als Sportreporter und Kommentator des Schweizer Fernsehens bekannt. 
Der 55-Jährige ist seit Anfang Februar 2012 Chef Kommunikation im 
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS.  
Ein Interview.

Herr Minder, als Sportreporter bereisten Sie die 
ganze Welt, erlebten Weltmeisterschaften und 
Olympische Spiele, lernten viele Sportgrössen und 
Idole persönlich kennen. Für viele ein Traumjob.
Es ist tatsächlich ein Bubentraum, den ich mir erfüllen 
konnte. Man kann nicht einfach beschliessen, Sportrepor-
ter beim Fernsehen zu werden; dazu braucht es eine per-
sönliche Eignung und Neigung – und der bin ich gefolgt. 
Nach meiner eigenen Spitzensportkarriere und nach 
mehreren absolvierten Tests habe ich beim Schweizer 
Fernsehen eine Stelle als Stagiaire erhalten.

Warum nun der Wechsel zum VBS? Noch ein 
Traumjob?
Nach all den Jahren beim Fernsehen war die Zeit für ei-
nen Wechsel reif; ich war lange genug dabei und wollte 
meinen Bubentraum vom Sportreporter nicht überstrapa-
zieren. Der Wunsch nach einem Wechsel ist also langsam 
gewachsen. Als dann das konkrete Angebot auf dem 
Tisch lag, erkannte ich relativ schnell, dass mich das inter-
essiert. Im VBS habe ich mit 55 nochmals die Chance er-
halten, etwas Neues anzupacken.

Sie kümmern sich jetzt um ganz andere Themen 
und bewegen sich in einem anderen Umfeld.
Ja, jetzt habe ich mit politischen Themen zu tun und vor al-
lem mit Armeefragen, zudem habe ich Führungsaufgaben. 
Das fasziniert mich. Es ist für mich nicht schlimm, dass ich 
nicht mehr tagtäglich mit Sport zu tun habe – das hatte ich 
36 Jahre lang. Ich verstehe mich sowieso als Allrounder 
und Machertyp. Ich war schon als Athlet polyvalent: Fünf 
verschiedene Sportarten zu trainieren, lag mir mehr, als 
mich auf eine zu konzentrieren. So ist es bei mir auch im 
übrigen Leben. Neben dem Sport haben mich immer auch 
andere Bereiche interessiert; Politik und Militär gehören 
dazu, die Entwicklung des Landes lag mir immer nahe.
Durch die Militärkarriere gelangte ich in die Kommunika-
tionsgruppe des Chefs der Armee. Im Armeestabsteil 
Kommunikation bin ich nun schon zehn Jahre dabei. Ich 
habe gemerkt, dass man hier Unterstützung von Prakti-
kern, von Machern braucht. 

Sind Sie damit ins zweite Glied zurückgetreten?
Als Fernsehmoderator steht man sehr direkt in der Öf-
fentlichkeit. Ich war aber nie ein Star, das wollte ich auch 
nicht sein. Jetzt habe ich eine etwas andere Rolle, auch 

wenn ich weiterhin in der 
Öffentlichkeit stehe. Das 
war genau, was ich ge-
sucht habe. Der Star ist  
der Bundesrat.

Wie ist Ihr Verhältnis  
zu Bundesrat Maurer? 
Machen Sie, was er 
will, oder macht er, 
was Sie wollen?
Die Wahrheit liegt in der 
Mitte: Wir besprechen 
miteinander, wie wir es 

Peter Minder

Peter Minder ist seit 1. Februar 2012 Chef Kommunikation VBS. Nach 26 Jahren Sportjournalismus beim 
Schweizer Fernsehen SF bringt der 55-jährige Aargauer seine Erfahrungen als Produzent, Moderator, 
Redaktionsleiter und Kommentator, aber auch Milizoffizier und Truppenkommandant ins VBS.

Peter Minder besuchte die Eidg. Versicherungs-Diplomschule und das Medienausbildungszentrum MAZ. 
Als Profisportler nahm er an vier Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 1984 in der Sportart 
«Moderner Fünfkampf» teil und wurde 1983 Schweizer Meister. Als Sportjournalist begleitete er seit 
1988 zehn Olympische Spiele. Beim SF war er Produktionsleiter und Live-Kommentator der Sportarten 
Leichtathletik, Langlauf und Tennis. Er ist Infanterieoberst der Schweizer Armee, eingeteilt im 
Armeestabsteil Kommunikation.
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am besten machen. Er ist in dieser Beziehung ein sehr 
konstruktiv denkender Mensch, der selbst Inputs liefert. 
So haben wir beispielsweise das Gefäss «Kasernen-
gespräch», zu dem wir die Medien einladen, gemein-
sam entwickelt. Ueli Maurer braucht nicht jemanden, 
der ihm immer wieder sagt, dass er richtig liegt. Es  
geht vielmehr darum, gewisse Situationen auch mit 
 anderen Augen zu sehen, vielleicht auch aus einem 
 kritischen Blickwinkel. Ich würde es mit meiner noch 
kurzen Erfahrung als sehr fruchtbare Zusammenarbeit 
bezeichnen.

Was ist Ihre Rolle als Chef Kommunikation VBS?
Ich vermittle zwischen Departementsleitung und Kom-
munikationsschiene. Neben Bundesrat Ueli Maurer 
muss ich eine der bestinformierten Personen im Depar-
tement sein. Ich muss mein Wissen in die Strategien 
einfliessen lassen und damit helfen, dass wir ziel- und 
zeitgerichtet arbeiten können – nach aussen wie nach 
innen.

Kaum im VBS angekommen, zog nach dem Kampf-
flugzeug-Entscheid schon der erste Mediensturm 
über Sie hinweg.
Den einfachen, lockeren Start mit Eingewöhnung, Kennen-
lernen und Hineinwachsen, den gab es wirklich nicht ein-
mal im Ansatz. (Lacht.) Mir war klar, dass es in diesem De-
partement stürmische Momente geben kann. Nur hatte ich 
sie nicht so früh erwartet. Aber ich muss schon sagen, das 
habe ich als Chance gesehen. Bei solchen Herausforderun-
gen kann man sich auch bewähren. Ich bin es gewohnt, 
rasch zu reagieren, rasch etwas auf die Beine zu stellen. 
Und ich konnte auch auf meine Mitarbeitenden zählen. 
Deshalb funktionierte es eigentlich ganz gut. Zudem konn-
te ich feststellen, wo es in meinem neuen Umfeld Punkte 
gibt, die noch nicht so sind, wie ich sie gern hätte. 

Wie sehen Sie Ihre ehemaligen Journalisten-Kolle-
ginnen und -Kollegen? Als ein Mittel zum Zweck? 
Oder als Gegner, die Sie zum Prügelknaben ma-
chen wollen?

«Ueli Maurer braucht nicht jemanden, der ihm immer wieder sagt, dass er richtig liegt. Es geht vielmehr darum, gewisse Situationen 
auch mit anderen Augen zu sehen, vielleicht auch aus einem kritischen Blickwinkel.» 
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In der Demokratie hat der Journalismus eine ganz wichti-
ge Aufgabe. Journalisten müssen hinterfragen und mit 
den entsprechenden Fakten informieren. Dass jeder seine 
Geschichte sucht, dass jeder es vielleicht anders interpre-
tiert, das muss so sein, das ist freier Journalismus. Das ist 
für mich ein völlig normaler, alltäglicher Vorgang. Es ist al-
lerdings wichtig, dass man diese Aufgabe seriös macht, 
dass man nicht nur kritisch ist, sondern auch fair und aus-
gewogen. 

In einem Satz: Was macht gute Kommunikation aus?
Vielleicht zwei Hauptfaktoren: Zum einen muss man die 
Leute respektieren, zum anderen die Wahrheit sagen, auf-
richtig sein. In zwei Begriffen: Respekt und Aufrichtigkeit.

Oswald Sigg, einer Ihrer Vorgänger, sprach lieber 
von Information als von Kommunikation. Kommu-
nikation ergebe sich erst, nachdem die Medien  
die Information aufgenommen hätten. Sie haben 
hingegen erklärt, im Bereich der Social Media 
 aktiv zu werden.
Die Welt verändert sich – man hat das Gefühl, immer 
 rascher. Heute hat die Kommunikation für ein Departe-
ment vielleicht einen etwas anderen Stellenwert als 
 früher.  Früher hat man informiert und dementiert. Heute 
funktioniert alles viel schneller, wir sind alle im Internet, 
Medien und Öffentlichkeit, nicht nur die Online-Medien, 
auch Radio, Fernsehen und selbst Zeitungen. Der Nach-
richtentransport ist so rasant, dass man trimedial und 
crossmedial kommunizieren muss.
In der Kommunikation möchten wir eine Botschaft mitge-
ben: Warum ist das so, was bedeutet das, in welchem Zu-

sammenhang steht das usw. Heute kann man nicht ein-
fach Zahlen herausgeben und denken, die würden dann 
schon richtig interpretiert; man muss eine Interpretations-
hilfe gleich mitliefern. Was die Medien dann machen, 
bleibt ihnen überlassen, aber wir helfen ihnen natürlich 
gerne dabei.

Social Media funktioniert nicht hierarchisch. Wie 
kann die Armee damit umgehen?
Die Armee hat sich schon gewaltig entwickelt, in den ver-
schiedensten Bereichen. Ich sehe nicht, warum Social 
Media nicht für die Armee ein grosses Thema sein könn-
te. Die Leute unterhalten sich auf der Strasse, warum soll-
ten sie es nicht auch in der Armee machen können – mit 
entsprechenden Auflagen natürlich. Es ist doch wie in der 
Schule: Während der Stunde musst du ruhig sein und 
dann hast du zwanzig Minuten Pause. Wir haben eine 
Milizarmee, und diese ist Teil des normalen Lebens.

Welchen Bezug haben Sie zum Bevölkerungs-
schutz?
Den Bevölkerungsschutz habe ich als Bürger in der Zone 2 
des Kernkraftwerks Gösgen wahrgenommen. Spätestens 
als ich die Jodtabletten bekommen habe, wurde mir be-
wusst, dass es den Bevölkerungsschutz gibt – und dass er 
für mich schaut. Bei meiner Mutter habe ich kürzlich auch 
die neuen Informationsunterlagen gesehen. Das hat mir 
gezeigt, dass es Leute gibt, die dafür sorgen, dass bei ei-
nem Ereignis der Schaden möglichst in Grenzen gehalten 
wird.

Gibt es spezifische Bevölkerungsschutz-Themen, die 
Sie für die Kommunikation VBS im Auge behalten?
Ein Thema, das ich hochinteressant finde, ist die Sicher-
heitsverbundsübung 2014, die uns auch in der Kommuni-
kation jetzt schon beschäftigt. Mit der SVU 14 wird die 
Zusammenarbeit der Partner im Sicherheitsverbund 
Schweiz getestet, also die Zusammenarbeit der Armee 
mit den zivilen Behörden und Einsatzkräften. Die Sicher-
heit in unserem Land funktioniert nicht einfach dadurch, 
dass die Armee eine Strassensperre errichtet und den 
Feind in Schach hält. Das Bewusstsein zu fördern, dass 
wir nicht ein Militär-, sondern ein Sicherheitsdepartement 
sind, wäre ein gutes kommunikatives Ziel für die nächsten 
zwei, drei Jahre.

Herr Minder, besten Dank für dieses Gespräch.

Interview:
Kurt Münger,  
Chef Kommunikation, BABS
Pascal Aebischer,  
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

«Ich war lange genug beim Fernsehen und wollte meinen Bubentraum vom Sportreporter nicht 
überstrapazieren.»
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Das Tempo ist nicht  
immer entscheidend

Grossräumige Evakuierungen

Die Schweiz blieb bislang von grossräumigen Evakuierungen verschont. Dass 
Zehntausende Menschen oder gar halbe Millionenstädte evakuiert werden 
müssen, ist aber weltweit immer wieder Realität. Bei Unfällen muss es oft 
schnell gehen. Viele Gefahren sind jedoch absehbar und erlauben eine geord-
nete und kontrollierte Evakuierung. Worauf bei Planung und Umsetzung einer 
Massenevakuierung zu achten ist, zeigen die bisher grössten Ereignisse in 
Europa und Amerika aus den letzten Jahrzehnten.

Ende August 2005: Unzählige Menschen verlassen in ihren Fahrzeugen New Orleans, um sich vor dem angekündigten Hurrikan «Katrina» in Sicherheit zu bringen.
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In der S-Bahn, im Grossraumbüro, Warenhaus, Fussball-
stadion oder Kino: Wo sich Menschen versammeln, sind 
besondere Sicherheitsregeln angebracht. Vor allem Türen 
und Ausgänge sind speziell markiert. Die Verhaltensre-
geln im Notfall sind auf Hinweisschildern beschrieben 
und den schnellsten Fluchtweg zeigt jeweils das weisse 
Männlein auf leuchtendem Grün an. Aber nicht immer 
kommt es auf das Tempo an, wenn sich möglichst viele 
Personen gleichzeitig in Sicherheit bringen wollen. Oft 
gelingt die Massenevakuierung sogar nur, wenn es eher 
gründlich statt dringlich zu und her geht. Zuletzt gesche-
hen in der deutschen Stadt Koblenz, als es darum ging, 
nicht bloss ein Gebäude, sondern eine gesamte Innen-
stadt vorübergehend zu evakuieren. Am Sonntag, 4. De-
zember 2011, waren die 45 000 Bewohner aufgefordert, 
ihre Häuser ab 8 Uhr morgens zwingend zu verlassen und 
bis am frühen Abend einen sicheren Platz aufzusuchen.
Unterkünfte waren vorab in umliegenden Schulhäusern 
organisiert. Die Gefährdung war tatsächlich ernsthafter 
Natur: Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg war 
zwei Wochen zuvor am Rheinufer entdeckt worden; nun 
sollte die zwei Tonnen schwere Luftmine entschärft wer-
den. Zeit für die Evakuierungsvorbereitung war ausrei-
chend vorhanden, weshalb sich der temporäre Auszug 
aus der Stadt geordnet und ohne Hektik organisieren 
liess. Eine halbe Woche zuvor wurden bereits die Patien-
ten aus den betroffenen Krankenhäusern, die Insassen 
mehrerer Seniorenheime sowie die Häftlinge einer Justiz-
vollzugsanstalt an sichere Orte mit angemessener Betreu-
ung gebracht.
Am Tag selber standen 2500 Mitarbeitende der Stadt, 
der Feuerwehr, von Sanität und Polizei sowie der Bun-
deswehr vor Ort im Einsatz. Lautsprecherwagen waren 
frühmorgens unterwegs und Sicherheitskräfte klopften 

bei der Räumungskontrolle vereinzelt auch an die Woh-
nungstür. Und wer sich bis dahin noch in der Stadt be-
fand, wurde mit einem der zahlreichen Busse abgeholt. 
Die wohl grösste Massenevakuierung, die Deutschland in 
den letzten 60 Jahren erlebt hat, war kurz nach 17 Uhr 
vorbei: Die Mine war von einem Fachmann unschädlich 
gemacht und fast 50 000 Koblenzerinnen und Koblenzer 
kehrten – so unaufgeregt wie nach einem regulären Wo-
chenendausflug – in ihre unbeschadeten Wohnungen 
zurück.

Diszipliniert und gelassen
Blindgänger und andere potenziell gefährliche Über-
bleibsel aus den Kriegsjahren sind im nördlichen Nach-
barland ein regelmässiges Gefährdungsszenario; und 

 obwohl manche Entdeckung ein falscher Alarm ist, 
 reagiert die Bevölkerung auf die Evakuierung ganzer 
Quartiere oder Städte weiterhin gelassen, routiniert und 
diszipliniert. Panik, ungläubiges Verharren an Ort und ein 
allgemeines Chaos sind dagegen die Merkmale, die sich 
als historische Bilder der ersten bekannten Massenflucht 
eingeprägt haben. Im Jahr 79 ging die römische Stadt 
Pompeji und mit ihr fast alle 20 000 Bewohner im Asche-
regen des Vulkans Vesuv unter. Der Ausbruch war ge-
waltig; doch Aufzeichnungen von damals bezeugen, 
dass fast ein ganzer Tag für die Evakuierung zur Verfü-
gung gestanden hätte. Allerdings wurden die ersten 
 Anzeichen falsch interpretiert und die Rettungsschiffe 
tauchten viel zu spät – erst nach zwölf Stunden – im 
 Hafen von Pompeji auf. Nicht zuletzt deswegen hat die 
Neuzeit gelernt, die Risiken bekannter Gefahrenherde 
besser und schneller einzuschätzen: Heute noch wird die 
Stadt Neapel vom aktiven Vesuv bedroht; inzwischen 
aber sind die drei Millionen Einwohner durch eines der 
modernsten Frühwarnsysteme abgesichert.
Nur: Auch bessere Technik und theoretisch gut durch-
dachte Konzepte dürfen keine falsche Sicherheit vermit-
teln. Denn zentral ist nicht nur die Beurteilung eines 
 Gefahrenherds sondern auch der Entscheid, wann der 
Zeitpunkt zur Evakuierung gekommen ist. Wie schwierig 
dies – sogar unter Zuhilfenahme elektronischer Simulati-
onsmodelle und Prognosetechniken – ist, hat beispiels-
weise die Behörde einer amerikanischen Metropole vor 
Kurzem erfahren.

Geringe Katastrophenerfahrung
Schauplatz New York, Ende August 2011: Der Monster-
Hurrikan «Irene» kündigt sich mit über 200 km/h an, 
weshalb Bürgermeister Michael Bloomberg 300  000 
Menschen in Küstennähe auffordert, sich in Sicherheit zu 
bringen. Der Aufruf erfolgte vier Tage im Voraus. Die 
Winde waren danach aber abgeflaut und das Meerwas-
ser hatte die Strassen weniger hoch als befürchtet über-
schwemmt. Ähnlich unvorhersehbar wie der Wirbelwind 

Organisationselemente und Phasen 
einer Massenevakuierung
Frühwarnsysteme und Prognosemodelle liefern wichtige Grundlagen über 
Ort und Zeit, wo, wie und wann eine Evakuierung anzuordnen ist. Das 
Festlegen von Zonen bestimmt zudem, wer davon betroffen ist. Die Medien 
leisten einen wichtigen Beitrag bei der Information der Bevölkerung, welcher 
durch weitere Massnahmen (Lautsprecher, Sirenen) zu ergänzen ist. Wichtig 
ist zudem, die Evakuierungsplanung für Krankenhäuser, Seniorenheime, 
Gefängnisse oder anderweitige Institutionen gesondert vorzunehmen. Nach 
dem Aufruf sind genügend Transportmittel zur Verfügung zu stellen, die 
Rettungswege abzusichern respektive die Aufnahmeorte bereitzustellen. Die 
evakuierten Zonen sind weiterhin zu überwachen und die Personen an den 
Zufluchtsorten nach Bedarf zu betreuen. Die Rückkehr und die 
Wiederbesiedlung der geräumten Gebiete sind ihrerseits mit grosser Sorgfalt 
anzugehen.
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verhielt sich allerdings auch die betroffene Bevölkerung: 
Der Aufruf wurde kaum befolgt. Viele brachten sich so-
gar willentlich in Gefahr. So musste die New Yorker Poli-
zei Kajak-Fahrer aus dem Meer fischen, die den Sturm aus 
nächster Nähe erleben wollten. Nach halbstündiger  Suche 
wurden sie gerettet, aber von Bürgermeister Bloomberg 
in den Medien als «rücksichtslos» gerügt, weil sie «die 
Kräfte der Polizei verschwendet hatten».
Es war die erste Massenevakuierung, die jemals in der 
grössten Stadt der USA angeordnet worden ist. Die Kata-
strophe war nicht eingetreten, vor allem weil sich die Na-
tur gnädig zeigte. Trotzdem war es kein Sturm im Wasser-
glas. Denn die aufgedeckten Pannen machen auch ohne 
Schaden klug: «Fehlende Vertrautheit und geringe Erfah-
rung im Umgang mit derartigen Naturereignissen behin-
dern das effiziente Evakuieren», erkannte die Untersu-
chungsbehörde der Stadt New York, die sich mit der 
mangelhaft befolgten Warnung nachträglich auseinan-
dergesetzt hatte. Die Bevölkerung glaubhaft auf kom-
mende Gefahren aufmerksam machen zu können, ist 
aber nur ein Schlüsselelement, um ein angemessenes 
Verhalten auszulösen. Daneben braucht es ein Grundwis-
sen, wie im Notfall effektiv vorzugehen ist. Zumindest 
diese Hausaufgaben haben die Behörden von New York 
nicht gemacht: Ein städtischer Sicherheitsbericht deckte 
bereits Jahre zuvor auf, dass drei Viertel der Bewohner 
die Evakuierungszonen schlichtweg nicht kannten.
Aber auch im Süden der Vereinigten Staaten, der alljähr-
lich mit dem Eintreffen eines Hurrikans zu rechnen hat, 
reicht die Erfahrung nicht aus, um unnötiges Unheil zu 
verhindern. Die Evakuierung der Millionenstadt New Or-
leans vor sieben Jahren ist zum tragischen Beispiel ge-
worden, wie die unklare Kommunikation und die man-
gelhafte Wahrnehmung der Bevölkerung zu den schlim-
men Folgen beigetragen haben. Vier Tage haben die Be-
wohner Zeit gehabt, um die Stadt in grösstmöglicher 
Ruhe zu verlassen. Dennoch hat die tödlichste Naturka-
tastrophe in den USA seit den 1920er-Jahren fast 4000 
Tote gefordert.

Halbherziger Aufruf
Ende August 2005 raste der Hurrikan «Katrina» auf das 
amerikanische Festland zu. Eine halbe Woche im Voraus 
wurde erstmals zur Evakuierung aufgefordert. Danach 
ging dermassen viel schief, dass das Weisse Haus, der Se-
nat und das Repräsentantenhaus die Fehler in je einem ei-
genen Bericht zusammentrugen. Tatsächlich wurde die 
Evakuierung frühzeitig am 27. August eingeleitet, aber 
erst 24 Stunden später auf den zwingenden Charakter 
hingewiesen. Und obwohl danach US-Präsident George 
W. Bush wiederholt den Ernst der Lage betonte, «erfolg-
te der Aufruf zu halbherzig», lautet der Befund der staat-
lichen Untersuchungsorgane. Die unmittelbare Gefahr sei 
zu wenig deutlich gemacht worden. Der Mangel an ver-

lässlichen Informationen habe für zusätzliche Verwirrung 
und zögerliches Handeln in der Bevölkerung gesorgt, 
zieht sich das negative Verdikt weiter.
Aber auch die Durchführung des Evakuierungsplans war 
fehlerhaft: Zwar wurden alle Spuren der Autobahnen für 
Evakuierungswillige reserviert. Aber nicht einmal 100 
Busse standen bereit, mehr als 100 000 Menschen ohne 
eigenes Auto in den sicheren Norden zu fahren. Vor-
nehmlich sozial Schwache und ältere Menschen mussten 
deshalb in der überfluteten Stadt ausharren. Tragisch 
war, dass ein angemessener Transportplan auf Papier for-
muliert worden war, dieser aber erst im folgenden Jahr 
hätte umgesetzt werden sollen. Das Versäumnis setzte 
die Kette unglücklicher Reaktionen fort: Als die Stadt 
mehrere Meter im Wasser stand, wurde die Zahl der Not-
unterkünfte knapp. Die Zahl der verbliebenen Menschen 
war grösser als gedacht, weshalb Räumlichkeiten für ins-
gesamt 50 000 Menschen spontan gefunden werden 
mussten. Gleichzeitig liessen sich aber weder eine medizi-
nische Betreuung noch die Verpflegung organisieren. Um 
Esswaren für die Notleidenden zu beschaffen, brachen 
Polizisten selber in Läden ein.

Gerüchte und Falschmeldungen
Die offizielle Analyse der Evakuierung von New Orleans 
zeichnet ein niederschmetterndes Bild: Die Vorbereitung 
auf die Katastrophe war ungenügend, obwohl die mögli-
chen Auswirkungen bekannt waren. Die Organisationen 
und Behörden vor Ort waren zu lange auf sich alleine 

 gestellt und erhielten erst spät externen und übergeord-
neten Koordinationssupport. Mindestens so schlimm war 

Ende August 2011: Der Aufruf der New Yorker Behörden zur Evakuierung wurde kaum be-
folgt. Glücklicherweise schwächte sich der angekündigte Hurrikan «Irene» ab.
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 allerdings der Einfluss der Medien, die über ein tagelan-
ges Chaos in der überschwemmten Stadt berichtet hat-
ten. Angebliche Schiessereien, Plünderungen und andere 
Gerüchte von kriminellen Handlungen wurden ohne 
 Bestätigung auf den vielen Kanälen weitererzählt. Im 
Nachhinein stellte sich diese Nachrichtlage jedoch als 
weitgehend irreführend und falsch heraus. Auch die 
 Opferzahl war erfunden: Zählten die Medien 200 Gewalt-
opfer, waren tatsächlich nur 6 Menschen in Notunter-
künften aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung 
gestorben. Die Falschmeldungen waren zudem ein 
Grund, weshalb das Militär Zehntausende Soldaten in die 
chaotische Stadt beorderte, währenddem den Mitarbei-
tenden vom Roten Kreuz der Zugang aus Sicherheits-
gründen vorerst verweigert blieb.
Unglaubwürdige Informationen, widersprüchliche Aus-
sagen und viele Kommunikationspannen haben auch in 
Nordjapan die Massenevakuierung nach der Reaktorkata-
strophe von Fukushima wesentlich gestört, wird in Exper-
tenberichten aus dem In- und Ausland festgehalten. Die 
betroffene Bevölkerung erhält zwar ausdrückliches Lob, 
im Umgang mit dem Katastrophenschutz erfahren zu 
sein und die Anweisungen diszipliniert befolgt zu haben. 
Dennoch wird wiederholt bemängelt, wie widersprüchli-
che Aussagen über die Ausdehnung der Evakuierungs-
zonen Verwirrung gestiftet hätten. Ebenso sei die beson-
dere Situation bei Krankenhäusern und Seniorenheimen 
zu wenig in Betracht gezogen worden. Die Analyse des 
Reaktorunfalls ist noch im Gang, gleichermassen wie die 
weltweite Debatte über technische Risiken und Vorsorge-
massnahmen. Auch in der Schweiz werden nun die Eva-
kuierungsszenarien rund um die vier AKWs auf Bundes-
ebene neu überdacht.

Umfassende Planung
Ob Unfälle in Atomkraftwerken, Wirbelstürme, Vulkan-
ausbrüche oder Überschwemmungen: Die Folgen lassen 
sich mindern, falls eine effiziente und geordnete Evakuie-
rung vorbereitet ist und zu jeder Zeit angeordnet werden 

kann. Die Bevölkerung in den Niederlanden ist sich bei-
spielsweise der Naturgefahren bewusst, Überschwem-
mungen sind ein permanentes Gefährdungsszenario, da 
weite Teile des Landes unter dem Meeresspiegel liegen. 
1995 musste letztmals ein über 600 km2 grosser Land-
strich evakuiert werden, weil Rhein und Maas die Stadt 
Arnheim mitsamt Umgebung unter Wasser setzten. Der 
Schaden blieb beschränkt. Die Bewältigung des Ernstfalls 
war umfassend geplant und profitierte von der grossen 
Anteilnahme im ganzen Land. Ausdrücklich wurde ge-
lobt, dass neben den 200 000 Menschen auch drei Milli-
onen Tiere – Vieh, Schweine und Geflügel – gerettet 
 werden konnten.
Sind Mensch, Tier und anderweitige Kostbarkeiten sicher 
untergebracht und klingt die Gefahr wieder ab, ist die 
Evakuierungsarbeit der Behörde allerdings noch lange 
nicht zu Ende. Vor allem darf die Rückkehr der grossen 
Masse nicht unterschätzt werden. Seit der Evakuierung 
von Mississauga im kanadischen Bundesstaat Ontario ist 
bekannt, dass auch der Wiedereinzug gut vorbereitet sein 
muss. Vor 33 Jahren hatten über 200 000 Einwohner in-
nert weniger Stunden das Stadtgebiet zu verlassen, weil 
mittendrin ein Güterzug mit Chemietanks entgleist war. 
Der Aufbruch gelang reibungslos, die Feuerwehr verhin-
derte eine Explosion und die Räumaktion wäre fast 
durchwegs geglückt. Erst kurz vor Abschluss entstand 
Unmut und sogar Streit zwischen Bewohnern und Polizei: 
Der Rückstrom staute sich und dauerte fast einen ganzen 
Tag, weil die Nachrichtenlage verwirrend war und einzel-
ne Strassensperren irrtümlich nicht aufgehoben wurden. 
Bei der bis dahin grössten Evakuierung auf nordamerika-
nischem Kontinent waren keine Opfer zu beklagen; aber 
seither hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die 
 geordnete Rückkehr der am sorgfältigsten zu planende 
Schritt einer Massenevakuierung ist.

Paul Knüsel
Freier Journalist
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Projekte des BABS

Grundlagen und 
Vorgaben für  
Eva ku ie rungs pla nun gen
Die grossräumige Evakuierung der Bevölkerung bei Kernkraftwerkunfällen 
stellt seit 2009 ein wichtiges Arbeitsfeld im Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS dar. Zwei Projekte bilden die Grundlagen zur Erarbeitung von Eva ku ie-
rungs plänen. Im Zentrum des Forschungsprojekts mit der ETH Zürich stehen 
Ablauf und Dauer einer Evakuierung. Im zweiten Projekt erarbeiten das BABS 
und weitere Stellen seit 2011 konkrete Vorgaben für die grossräumige 
Evakuierung bei einem KKW-Unfall.

Als Aufnahmestellen für die Erstversorgung könnten – wie in Japan 2011 – Turn- und Mehrzweckhallen verwendet werden.
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In der Schweiz gründet der Notfallschutz bei einem 
KKW-Unfall auf Basisszenarien, auf sogenannten Refe-
renzszenarien. Die dort aufgezeigten Auswirkungen 
 haben entsprechende Schutzmassnahmen zur Folge. Die 
heute geltenden Szenarien führen zu einer Evakuierung 
der Zone 1, ein Gebiet von 3 bis 5 Kilometern rund um 
ein KKW. Daher konzentrierte sich das BABS bisher dar-
auf, Vorgaben für die Evakuierung der Zonen 1 der 
schweizerischen KKWs zu erarbeiten. Diese Arbeit basier-
te insbesondere auf der Verordnung über den Notfall-
schutz in der Umgebung von Kernanlagen (Notfallschutz-
verordnung) vom 20. Oktober 2010.
Der Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima vom 
März 2011 führte zur Evakuierung von rund 150 000 
Menschen im Umkreis von zirka 20 Kilometern rund um 
das KKW. Diese einschneidende Massnahme wirkte sich 
unmittelbar auf den schweizerischen Notfallschutz aus. 
So forderte die vom Bundesrat eingesetzte interdeparte-
mentale Arbeitsgruppe «Überprüfung der Notfallschutz-
massnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz» (IDA 
NOMEX) im Frühjahr 2012 weitere Referenzszenarien, die 
auch schwerwiegendere Unfallabläufe darstellen, als dies 
bisher der Fall war. Dies macht die Planung von Evakuie-
rungen in den Zonen 2 (20 km um ein KKW) sinnvoll.

Zwei Projekte
Das BABS setzt sich indes nicht erst seit den Ereignissen 

von Fukushima mit Fragen im Zusammenhang mit gross-
räumigen Evakuierungen bei KKW-Unfällen auseinander. 
Seit Ende 2009 läuft ein Forschungsprojekt mit der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule ETH Zürich. Dabei 
werden auf der Grundlage von Computersimulationen, 

Literaturauswertungen, Experteninterviews und Bevölke-
rungsbefragungen der zu erwartende Ablauf, der Zeit-
bedarf und das Verhalten der Bevölkerung bei einer 
grossräumigen Evakuierung erforscht. Das dadurch erar-
beitete Grundwissen fliesst in das zweite Projekt über die 
Vorgaben ein.
Seit Oktober 2011 erarbeitet das BABS gemeinsam mit 
Vertretern der Kantone und weiterer Stellen konkrete 
Vorgaben für eine grossräumige Evakuierung im Fall eines 
KKW-Unfalls. Die bisherigen Resultate aus den beiden 
Projekten gestatten folgende Aussagen: Die Verordnung 
über die Organisation von Einsätzen bei ABC- und Natur-
ereignissen (ABCN-Einsatzverordnung) führt unter ande-
rem den geschützten Aufenthalt im Haus, Keller oder 
Schutzraum auf (Dosis-Massnahmenkonzept, DMK). Dies 
ist nach wie vor eine äusserst wirksame Notfallschutz-
massnahme in einem Umfeld mit erhöhter radioaktiver 
Strahlung. Da ein Schutzraum bei einem KKW-Unfall in 
der Regel aus Zeitgründen nicht vorbereitet bzw. einge-
richtet werden kann, beschränkt sich die maximale Ver-
weildauer jedoch auf rund zwei Tage. Erlaubt es die Lage-
beurteilung der zuständigen Stellen, insbesondere der 
Nationalen Alarmzentrale NAZ im BABS, so kann anstelle 
einer solchen «vertikalen» Evakuierung, auch eine «hori-
zontale» vorsorgliche Evakuierung durchgeführt werden.

«Nachträgliche Evakuierung»
Die «nachträgliche Evakuierung» geht über die im DMK 
aufgeführten Schutzmassnahmen hinaus. Sie wird 
durchgeführt, wenn die Freisetzung radioaktiver Stoffe 
aus einem Kernkraftwerk in die Umwelt geschehen ist 
und eine Verstrahlung vor allem über die Bodenabstrah-
lung erfolgt. Eine nachträgliche Evakuierung beruht nicht 
mehr auf einer Prognose, sondern auf Messresultaten. 
Betroffen von einer solchen Evakuierung sind somit nur 
die Einwohner eines Gebiets, das tatsächlich verstrahlt 
worden ist.
Bei grossräumigen Evakuierungen handelt es sich um 
komplexe Operationen, die höchste Anforderungen an 
die Führungsorgane und Einsatzkräfte stellen. Die Zahlen 
sprechen für sich: Alleine aus der Zone 1 dürften rund  
25 000 Personen evakuiert werden. Nimmt man die  
Zone 2, oder auch nur einzelne Ausschnitte davon, hinzu, 
so kann die Anzahl der zu Evakuierenden rasch mehrere 
Hunderttausend betragen. Die Problematik von Mach-
barkeit und Zeitbedarf wird hier besonders deutlich. Die 
Arbeiten im Rahmen des Projekts «Vorgaben» müssen 

 daher eine Vielzahl von Fragestellungen beantworten.

Fünf Teilprojekte
Die Vorgaben werden ausgehend von den Risikobeurtei-
lungen, den gegenseitigen Erwartungen und den beste-
henden Kompetenzregelungen erstellt. Sie werden unter 
Einbezug der relevanten Notfallschutzpartner aus den 

Bei einer Evakuierung muss vor allem für den Transport der Personen gesorgt werden,  
die sich nicht mit eigenen Mitteln evakuieren können. 
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Kantonen sowie weiterer Partner (wie SBB und Eidgenös-
sisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI) in fünf Teil-
projekten erarbeitet.
•	Im	Teilprojekt Grundlagen werden kritische Erfolgsfak-

toren wie Kommunikationsprozesse und Informations-
inhalte an die Bevölkerung erarbeitet. Darüber hinaus 
werden Zuständigkeiten dargelegt und die Finanzie-
rung der für Planung und Durchführung erforderlichen 
Ressourcen aufgezeigt.

•	Die	im	Teilprojekt Evakuierungsgebiet erarbeiteten 
Massnahmen müssen es möglich machen, dass jene 
Menschen, die fähig sind, sich selbstständig in Sicher-
heit zu bringen, das Evakuierungsgebiet rasch verlassen 
können. Zur Umsetzung dieser Massnahmen stehen 
nur sehr begrenzt Ressourcen zur Verfügung. Daher ist 
der Evakuierungsprozess möglichst selbststeuernd zu 
organisieren. Zudem werden Fragen zu den Einsatz-
kräften, Pendlern und Touristen beantwortet.

•	Das	Teilprojekt Transporte geht davon aus, dass bei ei-
ner grossräumigen Evakuierung der Transport derjeni-
gen Personen von zentraler Bedeutung ist, die sich 
nicht mit eigenen Mitteln evakuieren können. Dazu 
zählen Leute, die auf öffentliche Verkehrsmittel ange-
wiesen sind. Hier stehen Transportbedarf und Trans-
portkapazitäten sowie die Rolle von SBB und privaten 
Transportunternehmen ebenso im Vordergrund wie die 
Vorgaben zur nationalen, regionalen und lokalen Ver-
kehrslenkung. Bei den entsprechenden Vorgaben sind 
bestehende Einsatzkonzepte sowie vorhandene Notfall-
pläne (etwa von Feuerwehr, Sanitätswesen und Polizei) 
zu berücksichtigen.

•	Im	Teilprojekt Aufnahmegebiet geht es um die Aufnah-
me der evakuierten Bevölkerung in nicht verstrahltem 
Gebiet, wobei davon auszugehen ist, dass rund ein 
Drittel der Betroffenen durch die Behörden im Aufnah-
megebiet kurzfristig untergebracht und versorgt wer-
den muss. Den Kantonen werden konkrete Vorgaben 
zur Aufnahmekapazität sowie zu den Aufnahmestellen 
für die Erstversorgung gemacht. Ein besonderes Augen-
merk kommt dem Aufnahmeprozess, der Registrierung 
von Personen sowie deren Betreuung, der Messung auf 
Verstrahlung und der Dekontamination zu.

•	Bei	einer	grossräumigen	Evakuierung	gibt	es	Einrichtun-
gen, die sich durch die besonderen Bedürfnisse der  
zu Evakuierenden oder durch ihre Bedeutung für das 
Gesamtsystem charakterisieren. Das Teilprojekt Beson-
dere Einrichtungen befasst sich mit den speziellen 
 Bedürfnissen solcher Einrichtungen hinsichtlich Organi-
sation, Transport, Sicherheit, Arbeitsbedingungen des 
Personals sowie Voraussetzungen im Aufnahmegebiet. 
Ein Kriterienkatalog soll es erlauben, die besonderen 
Einrichtungen zu definieren, und die Grundlage bilden 
für eine zu erstellende Liste besonderer Einrichtungen 
im Evakuierungsgebiet. Je nach Kategorie werden Eva-

kuierungsprozesse erarbeitet, Prioritäten festgelegt 
und Vorgaben für die Ressourcenplanung formuliert. 
Darüber hinaus ist die Rolle von Armee und Zivilschutz 
bei der Evakuierung von besonderen Einrichtungen 
festzulegen.

Bis Ende 2012 soll ein konsolidiertes Dokument mit den 
«Vorgaben des Bundes für eine grossräumige Evakuie-
rung bei einem Kernkraftwerkunfall» vorliegen. Es soll 
den Kantonen und anderen betroffenen Stellen (bei-
spielsweise den SBB) ermöglichen, eine grossräumige 
Evakuierung zu planen und durchzuführen. Bis Ende 2014 
sollen schliesslich die konkreten Evakuierungs- und Mass-
nahmenpläne erarbeitet werden.

Alexander Krethlow
Chef Strategie, BABS

Anfang Dezember 2011: Wegen eines Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg wurden im 
deutschen Koblenz 45 000 Einwohner evakuiert. Dabei mussten die Behörden auch für den 
Transport und die Unterbringung der Insassen von zwei Spitälern und eines Gefängnisses sor-
gen.
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Verhalten bei Aufforderung zur Evakuierung

Nicht ohne  
meine Tiere
Für die wirksame Planung grossräumiger Evakuierungen ist es wichtig, 
das zu erwartende Verhalten und die wesentlichen Bedürfnisse der 
 betroffenen Bevölkerung zu kennen. In Zusammenarbeit mit der Eid-
genössischen Technischen Hochschule ETH Zürich hat das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz BABS die zum Thema vorhandene wissenschaft-
liche Literatur ausgewertet und ausgewiesene Fachleute befragt. Wenn 
damit auch nicht alle Aspekte erforscht sind, konnten doch viele wich-
tige Erkenntnisse gewonnen werden.

Die Behörden und Einsatzkräfte können nicht Hundert-
tausende von Menschen an der Hand nehmen und aus 
einem gefährdeten Gebiet führen. Deshalb sind sie bei 
grossräumigen Evakuierungen immer auf das Mittun 
der Bevölkerung angewiesen. Die Erfahrung zeigt, dass 
die meisten Betroffenen selbst aus dem Evakuierungs-
gebiet ziehen und auch selbst eine Unterkunft finden – 
an Zweitwohnsitzen oder bei Bekannten und Verwand-
ten. Trotzdem müssen sie von den Behörden zumindest 
mit Informationen unterstützt werden. Und weil eben 
nicht alle selbständig das Evakuierungsgebiet verlassen 
und passende Unterkünfte finden, bleibt die Aufgabe 
gewaltig.
Bei einem Evakuierungsaufruf ist von drei Verhaltens-
mustern auszugehen: Entweder die Menschen folgen 
ihm umgehend, sie versuchen erst, die Informationen 
 bestätigt zu bekommen, bevor sie reagieren, oder aber 
sie ignorieren den Aufruf, weil er nicht ernst genommen 
wird oder gar nicht bis zu ihnen dringt. Auch wenn anzu-
nehmen ist, dass die meisten Menschen einem Evakuie-
rungsaufruf nachkommen, verlässt ein Grossteil die 
 Behausungen nur widerwillig. Die Gründe sind vielfältig: 
Die Betroffenen möchten die gewohnte Umgebung, das 
gewohnte Leben nicht aufgeben; sie wollen ihre materiel-
len Werte nicht zurücklassen und vielleicht Plünderern 
überlassen; es herrscht Unsicherheit über das Ziel und die 
Dauer der Evakuierung; die Gefahr wird schlicht unter-
schätzt usw.
Üblicherweise gehören Personen, die nicht im gefähr-
deten Gebiet sesshaft sind, zu den ersten, die weg-
gehen. Sie hält nichts zurück. Touristen verlassen ihren 

Urlaubsort oft schon bei kleinen Anzeichen von Gefahr, 
auch ohne offiziellen Evakuierungsaufruf.

Verschiedene hemmende Faktoren
Entsprechend stehen am entgegengesetzten Ende des 
Spektrums Personen, die stark in ihrem Wohnort ver-
wurzelt sind und keine Beziehungen ausserhalb des 
Evakuierungsgebiets unterhalten. Insbesondere alte 
Menschen sind oft wenig mobil und fühlen sich nur in 
den eigenen vier Wänden wohl, sie weisen tendenziell 
eine fatalistische Einstellung auf und Gesundheits-
risiken mit eher langfristiger Perspektive (Stichwort 
 Radioaktivität) schrecken sie weit weniger als jüngere 
Menschen.
Nachdrücklichere Aufforderungen und aktive Unterstüt-
zung benötigen auch Randgruppen wie Drogensüchtige, 
Obdachlose, Menschen mit psychischen Problemen, 
 illegale Einwanderer. Ihnen fehlt die nötige Information 
oder der (innere) Antrieb, um sich in Sicherheit zu bege-
ben. Sprachbarrieren senken die Evakuierungsteilnahme 
zusätzlich.
Ein ganz anderer Faktor, der aber ebenfalls abreise-
hemmend wirkt, ist privates Eigentum. Wer in einem 
 Eigenheim lebt oder eine eigene Firma aufgebaut hat, 
überlegt sich einen Weggang intensiver als jemand, der 
sein ganzes Hab und Gut in einen Koffer stecken kann. 
Landwirte etwa benötigen Unterstützung bei der Evaku-
ierung ihrer Nutztiere – oder eine Möglichkeit, diese wei-
terhin im evakuierten Gebiet zu versorgen. Ohne ihre 
 Tiere wollen sie aus emotionalen und wirtschaftlichen 
Gründen ihren Hof nicht verlassen.
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Wer vor Ort Eigentum hat, ist schwerer zur Evakuierung zu bewegen. Landwirte beispielsweise wollen ihr Vieh aus wirtschaftlichen wie emotionalen Gründen ver-
sorgt wissen.

Gefängnisinsassen und Katastrophentouristen
Kaum über Entscheidungsfreiheit verfügen Personen in 
Einrichtungen wie Alters- und Pflegeheimen, Kranken-
häusern oder auch Gefängnissen. Da für deren Evakuie-
rung andere besorgt sind, kann von einer strikten Befol-
gung der Anweisungen der Behörden ausgegangen wer-
den. Für solche Sammelhaushalte müssen aber die benö-
tigten Kapazitäten für – teilweise spezielle – Transporte 
organisiert werden: neben Bussen etwa Krankenwagen 
oder Gefängnistransporter.
Junge Erwachsene sind zwar in der Regel sehr mobil 
und können Evakuierungsaufrufen der Behörden 
 vergleichsweise leicht folgen, die Experten sehen aber 
auch hier einen hemmenden Faktor: Ein Evakuierungs-
ereignis kann für Junge – insbesondere im urbanen 
Raum – Eventcharakter gewinnen, weshalb sie einem 
Aufruf, sich in Sicherheit zu bringen, teilweise spät 
nachkommen. Es können sogar Katastrophentouristen 

von auswärts in das Evakuierungsgebiet gelockt wer-
den.

Folgsame Familien
Eine erhöhte Teilnahme verzeichnen hingegen mit grosser 
Wahrscheinlichkeit Personen mit Kindern. Die Fürsorge 
und Verantwortung für den Nachwuchs bringt Erwachse-
ne verstärkt dazu, Sicherheitsbestimmungen zu befolgen. 
Ob Familien schnell aufbrechen, ist jedoch nicht von 
vorne herein klar, weil bei Mehrpersonenhaushalten auch 
ein erhöhter Koordinationsaufwand entsteht. Wenn eines 
der Mitglieder gerade nicht bei der Familie weilt, kann 
dies zu Verzögerungen bei der Evakuierung der ganzen 
Familie führen. 
Kernfamilien versuchen nämlich fast immer, gemeinsam 
zu evakuieren; das emotionale Bedürfnis, die nächsten 
Angehörigen in Sicherheit zu wissen, ist stark  ausgeprägt. 
Dies ist insbesondere bei der Evakuierung von Kinder-
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gärten und Schulen zu berücksichtigen; die Spezialisten 
raten, die Kinder möglichst zu den Eltern zurückzuführen, 
anstatt die Schule als Ganzes zu evakuieren. 
Zwar erleichtern heutige Kommunikationsmittel grund-
sätzlich eine Zusammenführung der einzelnen Familien-
mitglieder, Voraussetzung ist aber, dass die technische In-
frastruktur im Katastrophenfall auch funktioniert. Wenn 
zu einzelnen Familienmitgliedern der Kontakt abgerissen 
bleibt, kann es zu traumatischen Erlebnissen und irratio-
nalen Handlungen kommen – etwa zum Versuch, ins 
 evakuierte Gebiet zurückzukehren. Problematisch für die 
gesamte Familie kann es auch werden, falls einzelne Mit-
glieder sich weigern, dem Evakuierungsaufruf zu folgen.

Keine Panik
Im Gegensatz zu der oft vertretenen Meinung kommt es 
bei Evakuierungen aber erfahrungsgemäss kaum je zu 
Massenpanik. Irrationales und panisches Verhalten kom-
men vor, es sind aber Ausnahmeerscheinungen. Die 
 Spezialisten warnen jedoch: Da panisches Verhalten an-
steckend wirkt, sollte die Gefahr nicht unterschätzt 
 werden. Panik bricht vor allem in Situationen aus, in 
 denen die Betroffenen aus mangelnder Zeit und wegen 
zu knapper Ressourcen (etwa Transportkapazitäten) um 
ihr  Leben fürchten. Dann überlagert ein blinder Fluchtre-

flex alle rationalen Überlegungen. Je geordneter eine Eva-
kuierung eingeleitet wird und je besser die Behörden in-
formieren, umso weniger ist mit irrationalem Verhalten 
zu rechnen.
Die Teilnahme an einer Evakuierung hängt von der sub-
jektiven Einschätzung der Gefahr ab. Voraussetzung für 
die Kooperation der breiten Bevölkerung ist, dass sie eine 
Warnung als verlässlich und die Gefahr als real betrach-
tet. Herrschen eine gute Nachrichtenlage und Vertrauen 
gegenüber den Behörden, steigt die Bereitschaft, den 
Aufforderungen zu folgen.
Wichtig ist zudem der Überbringer der Botschaft: Am 
vertrauenswürdigsten wirken angesehene Amtsträger, 
allenfalls begleitet von Experten. Aber nur wiederholte 
und konsistente, über mehrere Kanäle verbreitete Auf-
forderungen werden als verlässlich wahrgenommen. 
Als Informationsquelle dienen den Betroffenen eben-
falls die (unabhängigen) Medien, wobei allfällige Wider-
sprüche zu den Aussagen der Behörden sich negativ 
auf deren Glaubwürdigkeit auswirken können. Zusätzli-
che Hilfe bei der Informationsverbreitung bieten die 
neuen Technologien.

Aufgeklärte Bevölkerung
Einfluss bei der Einschätzung durch die Betroffenen haben 
auch die eigenen Erfahrungen aus früheren Ereignissen. 
Einerseits können vergleichbare Ereignisse (etwa wieder-
holt auftretende Hochwasser) die Bereitschaft verstärken, 
den Aufforderungen der Behörden zu folgen; anderer-
seits können Erinnerungen an ähnliche, aber weniger dra-
matische Ereignisse eine Evakuierung als unnötig erschei-
nen lassen.
Nicht einig sind sich die Experten darüber, ob die Art der 
Gefahr, das Geschlecht einer betroffenen Person und de-
ren Bildungshintergrund sich direkt auf ihr Verhalten aus-
wirken. Fest steht hingegen, dass über die Gefahren auf-
geklärte Personen Evakuierungsaufforderungen besser 

 akzeptieren. Dadurch zeigt sich, dass die Aufklärung 
nicht erst mit oder kurz vor einer Evakuierung einsetzen, 
sondern das Risikobewusstsein in der Bevölkerung lang-
fristig aufgebaut und verankert werden sollte. Die Behör-
den sind also nicht erst im Katastrophenfall gefordert.

Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

Eine erhöhte Teilnahme an Evakuierungen verzeichnen Familien. Die Fürsorge und 
Verantwortung für den Nachwuchs bringt Erwachsene verstärkt dazu, 
Sicherheitsbestimmungen zu befolgen.
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Simulation von Evakuierungen

Synthetische  
Agenten im Einsatz
Simulationen sind ein wichtiges Werkzeug für die Planung von Evakuie-
rungen. Im Rahmen eines Projektes des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz BABS entwickelt das Institut für Verkehrsplanung und Transport-
systeme der Eidgenössischen Technischen Hochschule ETH Zürich ein 
Modell zur Simulation von grossräumigen Evakuierungen. Ziel ist es, ein 
flexibles Werkzeug zu schaffen, mit  dessen Hilfe Evakuierungen simuliert 
und untersucht werden können – unabhängig von Ursache und weiteren 
Rahmenb edingungen wie Wetter oder Zustand der Infrastruktur.

Graphische Darstellung der je nach Abfahrtsort variierenden Evakuierungszeiten.



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   13 / JULI 201218
DOSSIER

Um die Verkehrsflüsse bestimmen zu können, die bei 
 einer Evakuierung zu erwarten sind, werden üblicherwei-
se Verkehrssimulationen herangezogen. Verkehrssimula-
tionen werden in erster Linie bei alltäglichen Situationen 
angewendet – bei Situationen, die regelmässig und 
 wiederholt auftreten. Hierbei kann davon ausgegangen 
werden, dass die (simulierte) Bevölkerung die Verkehrs-
flüsse und die damit verbundenen Reisezeiten kennt oder 
genau abschätzen kann. Basierend auf dieser Annahme 
kann etwa untersucht werden, welche Auswirkungen 
eine Umfahrungsstrasse haben wird, wenn sich einige 
Monate nach deren Fertigstellung die Bevölkerung an die 
damit verbundenen Änderungen gewöhnt hat.
Ein heute üblicher Ansatz ist die «agentenbasierte Simu-
lation». Dabei wird jede Person eines untersuchten Ge-
bietes durch einen sogenannten Agenten in der Simulati-
on abgebildet. Jeder dieser Agenten hat spezifische Attri-
bute wie Alter, Geschlecht, Führerschein- und Fahrzeug-
besitz. Überdies können auf diese Weise auch übergeord-
nete Strukturen wie Haushalte oder Freundeskreise ein-
bezogen werden. Jeder Agent wird mit einem Tagesplan 
versehen, der seine Aktivitäten (wie Freizeit und Arbeit) 
und die Wege zwischen den einzelnen Orten beschreibt. 
Ein Weg wird beispielsweise durch die Abfahrtszeit, das 
Verkehrsmittel und die gewählte Route beschrieben.
Die Bewegungen der Agenten werden auf einem Ver-
kehrsnetz simuliert, das heute üblicherweise auf einem 
Navigationsnetz basiert und praktisch jede Strasse des 
betrachteten Gebietes enthält. Ebenso können reale Ge-
bäude mit ihren Kapazitäten (Anzahl Wohnungen, Park-
plätze, Arbeitsplätze usw.) modelliert werden.

Schrittweise Anpassung an die Realität
Die Menge der Agenten wird als «synthetische Popula-
tion» bezeichnet. Das Ziel besteht darin, dass die synthe-

tische Population die reale – und deren Verhalten – mög-
lichst wahrheitsgetreu beschreibt. Um die Agenten zu 
 erzeugen, werden Daten aus Volkszählung und Verkehrs-
tagebüchern (Mikrozensus Mobilität und Verkehr) heran-
gezogen. Kriterien stellen etwa die Menge und Art von 
Aktivitäten sowie die Verkehrsflüsse auf Strassen dar, für 
die Verkehrszählungsdaten vorliegen.
Eine weitere, plausible Annahme für die Simulation be-
steht darin, dass die Bevölkerung sich nach dem Modell 
des «Homo oeconomicus» verhält und dementsprechend 
bestrebt ist, ihre Tagespläne möglichst optimal zu gestal-
ten. Ein Agent versucht also, durch geschickte Routen-
wahl seine Reisezeiten zu minimieren und dadurch mehr 
Zeit für seine geplanten Aktivitäten zur Verfügung zu 
 haben. Da bei der Erzeugung der Agenten Einflussgrössen 
wie Verkehrsflüsse oder die Auslastung von Gebäuden 
noch nicht berücksichtigt werden können, sind auch deren 
Pläne anfänglich noch nicht optimal. Die Simulation opti-
miert die Tagespläne und passt dabei etwa die gewählten 
Routen und die Abfahrtszeiten oder die Orte, an denen 
Aktivitäten ausgeführt werden, schrittweise an.

Evakuierung ist kein Alltagsszenario
Eine grossräumige Evakuierung ist aber kein Phänomen 
wie der tägliche Berufsverkehr, der Verkehr fliesst anders 
als an einem gewöhnlichen Tag. Soll nun anstelle eines 
Alltagsszenarios eines mit unvorhersehbaren Elementen 
simuliert werden, so sind einige der oben getroffenen 
Annahmen nicht mehr zulässig. Im Falle einer Evakuie-
rung verfügt der Agent nur über einen eingeschränkten 
Wissensstand, über unvollständige oder gar fehlerhafte 
Informationen. Einige Informationen stammen aus erster 
Hand, etwa durch eigene Beobachtungen, andere von 
Verwandten und Freunden oder aus den Medien, manche 
basieren auf Gerüchten oder Annahmen.
Darüber hinaus enthält ein Evakuierungsszenario weitere 
Elemente, die in gewöhnlichen Szenarien nicht oder nur 
eingeschränkt vorhanden sind oder benötigt werden: An 
erster Stelle ist dabei das Verhaltensmodell der Agenten 
zu nennen. In einem gewöhnlichen Szenario kann einem 
Agenten unterstellt werden, unter Berücksichtigung aller 
notwendigen Informationen einen optimalen Tagesplan 

zu wählen. Die vergleichsweise schlechte Informations-
lage bei einer Evakuierung führt nun dazu, dass der 
Agent entscheiden muss, welchen Quellen er in welchem 
Ausmass vertraut. Hierbei kann auch berücksichtigt wer-
den, ob eine Person risikofreudig handelt oder Risiken 
möglichst vermeidet.
Unter Verwendung seiner Informationen und in Abstim-
mung mit anderen Agenten (Familie, Freunde und Nach-
barn) entscheidet der Agent, wie er sich verhalten will. 
Um die verschiedenen Alternativen gegeneinander abwä-
gen zu können, verwendet er eine sogenannte Nutzen-
funktion. Damit bewertet er, vereinfacht gesagt, erreichte 

Evakuierung bei unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen
Das BABS und die ETH Zürich setzen Simulationen seit 2009 in erster Linie 
zur Modellierung von grossräumigen Evakuierungen bei KKW-Unfällen ein. 
Ziel dieser Arbeiten ist es, präzisere Aussagen zum Ablauf und zur Dauer ei-
ner solchen Evakuierung machen zu können. Gleichzeitig wird auch das zu 
erwartende Verhalten der Schweizer Bevölkerung untersucht und in das 
Simulationsmodell integriert. Die ETH führte 32 Simulationsläufe durch, mit 
denen verschiedene Evakuierungsabläufe abgebildet werden. So wird etwa 
variiert, ob die Evakuierung am Tag oder in der Nacht stattfindet, wie der 
Strassenzustand ist, ob der öffentliche Verkehr seinen Betrieb aufrechterhält 
oder eingestellt hat oder wie viele Personen panisch reagieren. Nachdem auf 
Ende Juni 2012 Zwischenresultate vorliegen, werden im zweiten Halbjahr 
2012 einzelne Ereignisabläufe nochmals vertieft angeschaut. Ende 2012 soll 
das Projekt abgeschlossen sein.
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Ziele positiv, nicht erreichte negativ. Verglichen mit einem 
üblichen Szenario ist im Evakuierungsfall eine gänzlich 
 andere Nutzenfunktion notwendig. Faktoren wie vorge-
gebene Arbeitszeiten werden irrelevant, die Sicherheit 
von Familienmitgliedern erhält Priorität oder wird gar 
über das eigene Wohl gestellt.

Zerstörte Infrastruktur
Je nach Ursache einer Evakuierung ist häufig auch die 
 Infrastruktur eines Gebietes in Mitleidenschaft gezogen. 
Nach einem Erdbeben können etwa Strassen unpassier-
bar sein, Hochwasser führende Flüsse können Brücken 
wegspülen. Solche möglichen Beeinträchtigungen 
 müssen im betrachteten Gebiet untersucht und das 
 modellierte Netz entsprechend angepasst werden. Eben-
so muss die zeitliche Komponente berücksichtigt werden: 
Im Falle einer Überschwemmung werden etwa die be-
troffenen Gebiete erst nach und nach überflutet und un-
passierbar.
Ein weiteres Element von Evakuierungsszenarien, das in 
Alltagsszenarien nicht vorkommt, sind Einsatzkräfte und 
deren Verhalten. Bei der Modellierung muss etwa 
berück sichtigt werden, in welchem Zeitraum die Einsatz-
kräfte aktiv werden und welche Massnahmen sie durch-
führen können. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich 
um Menschen handelt, die ihre eigenen Familien auch in 
Sicherheit wissen wollen.

Andere Auswertung
Ein letzter Punkt, der Evakuierungssimulationen mass-
geblich von üblichen Verkehrssimulationen unterscheidet, 
sind die Analysen der Ergebnisse. Die Auswertungen von 

Verkehrssimulationen konzentrieren sich beispielsweise 
auf den Einfluss von neuen Infrastrukturen und die Analy-
se der Personen, die davon betroffen sind. Die Planer von 
Evakuierungen interessieren sich für gänzlich andere 
 Daten. Sie befassen sich mit Fragen wie: Wie lange dau-
ert es, bis die letzte Person das Gebiet verlassen hat? 
Oder: Wie ist die Verteilung der gewählten Transportmittel?
Zur Beantwortung solcher Fragen werden die Ergebnisse 
einer Simulation auf vielfältige Art und Weise ausgewer-
tet. Daten wie mittlere Reisezeiten und -distanzen oder 
die prozentuale Nutzung der Verkehrsmittel werden tabel-
larisch betrachtet. Zur Analyse von Daten im zeitlichen 
Verlauf, etwa der Anzahl an Personen in dem zu evakuie-
renden Gebiet, werden für gewöhnlich Diagramme ge-
nutzt. Ein ebenfalls nützliches Werkzeug für die Auswer-
tung von Evakuierungssimulationen stellen Animationen 
dar. Abbildung 2 zeigt ein einzelnes Bild aus einer solchen 
Animation. Jeder der rund 1,2 Millionen Agenten wird da-
bei als Pfeil dargestellt. Die Farbe  eines Pfeils symbolisiert 
die Geschwindigkeit des Agenten. Zusätzlich können Filter 
angewendet werden, etwa um nur bestimmte Verkehrs-
mittel anzuzeigen. Auf diese  Weise kann sehr schnell ein 
erster Überblick über das Szenario gewonnen werden, um 
etwa grosse Massenansammlungen oder Engpässe im Stras-
sennetz zu identifizieren.

Prof. Dr. Kay W. Axhausen
Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme IVT, 
ETH Zürich
Christoph Dobler / Matthias Kowald
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden am IVT

Jeder Agent wird in der Simulation als Pfeil dargestellt. Die Farbe eines Pfeils symbolisiert die Geschwindigkeit des Agenten.
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Nothilfeschema «BLS-AED»

Gemeinsame Ausbildungsunterlagen
Unter Federführung des Schweizerischen Samariterbundes SSB wurden letztes Jahr im Bereich der Nothilfe 
alle Ausbildungsunterlagen angepasst. An der Lehrpersonalschule des Bundes in Schwarzenburg haben 
bereits 20 Instruktoren des Zivilschutzes einen Update-Kurs mit den neuen Schulungsunterlagen absolviert.

Die in den ersten Minuten nach Kreislaufstillstand einge-
leiteten Massnahmen sind entscheidend für das Überle-
ben des Patienten. Wird nicht sofort Erste Hilfe geleistet, 
sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute 
um 10 Prozent). Die neuen, vereinfachten Richtlinien für 
Ersthelfer sollen auch Laien, die beim Eintritt eines Kreis-
laufstillstandes zufällig anwesend sind, dazu ermutigen, 
die ersten, überlebenswichtigen Massnahmen einzulei-
ten. Im Zentrum der Neuerungen steht die Herzdruck-
massage, mit der unverzüglich begonnen werden soll.

Ersatz für ABCD und GABI
Seit Anfang 2012 wird in den Nothilfekursen nach dem 
 neuen Nothilfeschema «BLS-AED» ausgebildet. BLS steht 
für «Basic Life Support» oder «Lebensrettende Basismass-
nahmen», AED für «Automated external defibrillation» oder
«Automatische externe Defibrillation». Das neue Schema 
 ersetzt das «ABCD»-Schema, das elf Jahre zuvor das noch 
weitherum bekannte «GABI»-Schema abgelöst hat.
Bereits wurden 20 Instruktoren des Zivilschutzes in einem 
Update-Kurs an der Lehrpersonalschule des Bundes in 
Schwarzenburg in die neuen Schulungsunterlagen einge-
führt. Für die Schulung entstanden eine E-Learning-Se-
quenz und ein Programmablauf mit Lektionsentwürfen 
für die Gestaltung eines Präsenzunterrichtes. Die Ausbil-
denden werden jetzt ihr Wissen in der Grundausbildung 
der Schutzdienstpflichtigen weitergeben.

 

Internationale Richtlinien
Ausgelöst wurden die Anpassungen durch die American 
Heart Association AHA, die am 18. Oktober 2010 neue 
Richtlinien zur kardiopulmonalen Reanimation veröffent-
licht hat, welche der Swiss Resuscitation Council SRC in 
der Folge übernommen hat. Unter dem Dach des Kompe-
tenzzentrums Rettungswesen des Schweizerischen Roten 
Kreuzes SRK gingen der Schweizerische Samariterbund 
SSB, die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft 
SLRG, der Schweizerische Militär-Sanitäts-Verband SMSV 
und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS ge-
meinsame Wege.
Ganz im Sinne des Verbundsystems Bevölkerungsschutz 
und unter der Federführung des Samariterbundes ent-
standen einheitliche Kursunterlagen und ein Nothilfe-
handbuch für die Kursteilnehmenden. Diese Unterlagen 
entsprechen den Anforderungen des Bundesamtes für 
Strassen ASTRA an Nothilfekurse für Führerausweisbe-
werbende und den Richtlinien 2010 des SRC; beide 

 Instanzen haben die Unterlagen zertifiziert.

Die Broschüre «Nothilfe» kann auf der Website www.be-
voelkerungsschutz.ch unter Dokumente -> Ausbildungs-
unterlagen/Nothilfe heruntergeladen werden.

© BABS

BLS-AED-Schema
Bewusstlose Person; Bewegungs-/reaktionsloses Kind

Nach Hilfe rufen

Atmung normal?

Alarmierung Tel. 144; AED holen oder anfordern

30 Thoraxkompressionen gefolgt von 2 Beatmungsstössen oder
mind. 100 Thoraxkompressionen pro Minute ohne Beatmung bis AED eintrifft

AED trifft ein

sumhtyhRrabreillirbfied nicht defibrillierbar

1 Defibrillation BLS sofort wieder aufnehmen; 30 : 2 während 
2 Minuten oder mind. 100 Thorax-

gnumtaeB enho etuniM orp nenois serpmok

Mit BLS weiterfahren bis professionelle Helfer 
übernehmen oder die Person sich bewegt

BLS sofort wieder aufnehmen; 30 : 2 während 
2 Minuten oder - xarohT 001 .dnim 

gnumtaeB enho etuniM orp nenois serpmok

Seitenlagerung; Bewusstlosenlagerung

Reanimations-Richtlinien 2010
Swiss Resuscitation Council (SRC)

aJnieN
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Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+

Bundesrat hat neue Strategie 
verabschiedet
Die Schweiz will sich besser auf die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen vorbereiten – dies ist 
das Ziel der neuen Strategie zum Bevölkerungsschutz und Zivilschutz. Der Bundesrat hat am 9. Mai 2012 
den Bericht verabschiedet, der die Strategie für den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz für die Zeit 
nach 2015 festlegt, dies nachdem vorgängig dazu eine Vernehmlassung durchgeführt wurde.

Der Bundesrat hat den Bericht verabschiedet, der die 
Strategie für den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 
für die Zeit nach 2015 festlegt, dies nachdem vorgängig 
dazu eine Vernehmlassung durchgeführt wurde. Diese 
hat gezeigt, dass der Bevölkerungsschutz und der Zivil-
schutz als Instrumente zur Bewältigung von Katastrophen 
und Notlagen im Grundsatz nicht umstritten sind. Der 
vorliegende Bericht hat grossmehrheitlich Zustimmung 
gefunden und wird von den meisten Vernehmlassungs-
teilnehmern als grundsätzlich richtig und als gute Grund-
lage für die Weiterentwicklung des Verbundsystems Be-
völkerungsschutz und des Zivilschutzes erachtet.
Weitgehende Zustimmung findet der Bericht insbesonde-
re bei den Kantonen. Dies zeigt, dass es der paritätisch 
besetzten Projektgruppe gelungen ist, mit dem Bericht 
eine tragfähige Basis für die gemeinsame Weiterentwick-
lung des Verbundsystems Bevölkerungsschutz und der  
Partnerorganisation Zivilschutz zu schaffen – eines der 
übergeordneten Ziele des Projekts.

Umsetzungskonzepte zu erarbeiten
Die im Bericht skizzierten Massnahmen für die Weiterent-
wicklung des Bevölkerungsschutzes und des Zivilschutzes 
müssen nun im Detail ausgearbeitet und konkretisiert 
werden. Das wird wiederum, wie bereits die Erarbeitung 
der Strategie, in enger Zusammenarbeit zwischen Bund 
und Kantonen erfolgen. Dazu wird je eine breit abge-
stützte Arbeitsgruppe für den Bevölkerungsschutz und 
den Zivilschutz eingesetzt, welche Umsetzungskonzepte 
erarbeiten sollen. Zudem wird eine ebenfalls breit abge-
stützte Studiengruppe eingesetzt, die das Dienstpflicht-
modell überprüfen und Vorschläge für ein möglichst 

 gerechtes und an den realen Bedürfnissen ausgerichtetes 
System ausarbeiten soll.

Teilrevision Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz

Missbräuchlichen Bezug von  
EO-Leistungen verhindern
Zurzeit laufen die Arbeiten zur nächsten Teilrevision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz 
und den Zivilschutz (BZG). Primäres Ziel der Vorlage ist es, missbräuchliche Schutzdienstleistungen bzw. 
den missbräuchlichen Bezug von Erwerbsausfallentschädigungen gemäss Erwerbsersatzordnung (EO) 
durch Schutzdienstpflichtige zu verhindern.

Künftig sollen die Einsatzdaten der Schutzdienstleisten-
den mit dem Personalinformationssystem der Armee 
(PISA) erfasst werden. Mit dieser Lösung hat der Bund 
die Möglichkeit, die Daten der Schutzdienstleistenden 
einzusehen und eine flächendeckende Diensttage-
kontrolle zu führen. Die Erweiterung des PISA erlaubt 
die systematische Abgleichung der Diensttagedaten mit
dem EO-Register der Zentralen Ausgleichsstelle (ZAS) 
zur Aufdeckung von Missbrauchsfällen bei der EO. Die 

 

eigentliche Kontrollführung verbleibt jedoch bei den 
Kantonen.
Weitere Anpassungen erfährt das BZG etwa in den 
 Bereichen Nichtrekrutierung von Schutzdienstpflichti-
gen, Regelung der Ausbildungstage und Beschwerde-
verfahren. Nach den verwaltungsinternen Konsultatio-
nen soll die Vorlage dem Bundesrat noch vor den 
 Sommerferien zur Eröffnung der Vernehmlassung 
unterbreitet werden.  
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Fachbereich Kulturgüterschutz

Support bei der Inventarisierung 
afrikanischer Kunst
Obwohl es auf den ersten Blick überraschen mag, können die Identifikation und die Bestandesaufnahme von 
afrikanischen Kunstgegenständen zu den Massnahmen im Sinne des schweizerischen Kultur güter schutzes 
(KGS) gezählt werden. Im konkreten Fall geht es nicht etwa um internationale Zusammenarbeit oder 
Entwicklungshilfe, sondern um Inventarisierungsarbeiten im Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen.

Das Museum in St.Gallen beherbergt unter anderem eine 
Sammlung von rund 7000 afrikanischen Kunst- und Kultur-
objekten, die gemäss Direktor Daniel Studer zumindest in 
der Ostschweiz einmalig ist. Gerade an dieser Sammlung 
lässt sich die Bedeutung von Inventarisierungsarbeiten, die 
vom KGS unterstützt werden, exemplarisch aufzeigen.
Wie wertvoll besagter Sammlungsbestand ist, war den 
Museumsverantwortlichen bis vor Kurzem nicht ganz klar. 
Bei ihrer Quantität und disparaten geografischen Herkunft 

gab und gibt es nicht zu allen Objekten gesicherte Infor-
mationen. Herkunftsort, Zweck und Bedeutung der 
 Gegenstände können nicht immer abschliessend festge-
legt werden. Dieser Umstand veranlasste die Museums-
leitung 2010, eine Tagung durchzuführen, in deren 
 Rahmen gut 60 Fachleute aus dem deutschsprachigen 
Raum Expertisen zu den einzelnen Objekten erstellten. 
Dabei wurden teilweise erstaunliche Entdeckungen 
g emacht; gewisse Stücke wie eine seltene, echte «Ngil»-
Henkermaske aus dem Kongo (siehe Bild links) konnten 
nun korrekt identifiziert und beschrieben werden; der ma-
terielle wie ideelle Wert der Sammlung konkretisierte sich.

Weitere Bundesbeiträge
Damit war die Identifikation des Sammlungsbestands 
aber noch nicht abgeschlossen. Die Inventarisierungs-
arbeiten finden dieses Jahr ihre Fortsetzung. Um alle 
Sammlungsbestandteile, darunter die bedeutende 
«Songye»-Figur aus Zaire (siehe Bild rechts), sauber be-
schreiben zu können, ist das Historische und Völkerkun-
demuseum St.Gallen weiterhin auf Bundesbeiträge 
 angewiesen. Ende 2012 jährt sich die finanzielle Unter-
stützung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS zum zehnten Mal (zu Beginn generell für die Inven-
tarisierung der wichtigsten beweglichen Kulturgüter, 
nicht nur der afrikanischen). Der KGS trägt dazu bei, dass 
Schweizer Gedächtnisinstitutionen von nationaler und 
regionaler Bedeutung über den wahren Wert der ihnen 
anvertrauten Bestände informiert sind und das Schwei-
zer Kulturerbe besser schützen können – auch wenn es 
sich bisweilen um afrikanische Objekte handelt.

Die Ngil-Maske (links) war ein Symbol des Schreckens und der Rache, ihr Träger konnte 
Zauberer verwirren und Verbrecher bestrafen. Die Songye-Figur (rechts) diente vermutlich 
 primär der Abwehr von Schadzauber und der Förderung der Fruchtbarkeit.

LABOR SPIEZ

Internationaler Ausbildungskurs 
UNEP/OCHA
Vom 16. bis 20. April 2012 fand in Spiez die 4. Auflage 
des UNO-Ausbildungskurses «Environmental Emergen-
cies and Disaster Waste Management Training» statt. 
Dieser Kurs dient der Ausbildung künftiger Umweltspezi-
alisten und ist wichtig für die Vorbereitung von Einsätzen 

in Katastrophengebieten. Koordiniert wurde die Veran-
staltung von der Direktion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit DEZA und dem Schweizerischen Korps für Hu-
manitäre Hilfe SKH; Gastgeber war das LABOR SPIEZ.
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Neuer Informationsfilm

«Die Verbundübung im Bevölkerungs-
schutz – Ihre Chance zur Optimierung»
Der Aufwand für eine Verbundübung im Bevölkerungs schutz ist gross, die Anstrengungen lohnen sich 
aber. Dies ist eine der zentralen Botschaften des neuen Films, den das BABS in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum elektronische Medien ZEM realisiert hat.

 Anlässlich einer 
gross angelegten Einsatzübung mit 
sämtlichen Partnerorganisationen des Bevölkerungs-
schutzes – einer sogenannten Verbundübung – ist ein 
eindrückliches audiovisuelles Medium entstanden. Der 
Film zeigt anhand des Szenarios eines schweren Eisen-
bahnunglücks im aargauischen Wohlen mit über hundert 
Verletzten die Phasen der Planung und Vorbereitung, der 
Übungsdurchführung und der -auswertung.
Dabei kommt deutlich zum Ausdruck, dass die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit bei Ereignissen mit komplexen 
Herausforderungen nur dann optimal funktioniert, wenn 
der Polizei, den Feuerwehren und den Einsatzorganisa-
tionen des Gesundheitswesens sowie dem Zivilschutz 
massgeschneiderte Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung 
gestellt werden. Nur mit einer solchen Übung kann ein 
möglicher Ernstfall realitätsnah trainiert werden.

Der Zuschauer rea-
lisiert, dass der Aufwand einer sol-
chen Verbundübung gross ist, sich diese Anstrengungen 
aber lohnen, und dass bei der Vorbereitung und Durch-
führung einer solchen Übung auf die tatkräftige Unter-
stützung durch das BABS zurückgegriffen werden kann.
Die 14-minütige DVD richtet sich an Entscheidungsträger 
aus Politik und Verwaltung sowie an das Kader von Ein-
satzorganisationen und zivilen Führungsorganen. Es kann 
aber durchaus auch im Rahmen von Informationsveran-
staltungen der am Thema interessierten Öffentlichkeit 
gezeigt werden.

Die DVD kann im Verleih des ZEM unter der Nummer 
VP933 bestellt werden: zem.verleih@vtg.admin.ch

EDUQUA

Der Geschäftsbereich Ausbildung 
zertifiziert
Der Geschäftsbereich Ausbildung des BABS hat erneut 
das EDUQUA-Zertifikat erhalten, ein Zertifikat für Institu-
tionen, die Erwachsene ausbilden. Das Ausbildungszerti-
fikat ist drei Jahre gültig; danach muss der Qualitätsnach
weis erneut erbracht werden. Es handelt sich bereits um 
die dritte EDUQUA-Zertifizierung seit März 2002. 

-

Ursprünglich hat das BABS das Zertifikat aus Gründen der 
Qualitätssicherung und der Vorbildfunktion als Bundes-
ausbildungsstätte angestrebt, seit 2003 ist es aber in der 
Lehrpersonalschule darauf angewiesen: Für die ange-
botene Ausbildung zum SVEB-Zertifikat (des Schweizeri-
schen Verbandes für Weiterbildung) ist das EDUQUA- 
Zertifikat eine Bedingung.
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Erdbebenübung SEISMO 12

Erfolgreiche Durchführung und 
wichtige Erkenntnisse
Unter der Leitung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz BABS hat vom 8. bis 10. Mai 2012 die inter-
nationale Erdbebenübung SEISMO 12 stattgefunden. Dabei sind die Führungsorgane im Bevölkerungs-
schutz einer harten Belastungsprobe unterzogen worden. Die beübten Organisationen haben die Übung 
erfolgreich bestanden. Eine detaillierte Auswertung wird zeigen, welche Verbesserungen insbesondere 
im Bereich der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Stäben erforderlich sind.

Im Rahmen der gross angelegten, mehrtägigen Stabsrah-
menübung SEISMO 12 wurden die Führungs- und Krisen-
organisationen von zahlreichen Partnern im Bevölke-
rungsschutz beübt. Beteiligt waren insbesondere der 
neue Bundesstab ABCN, mehrere Stäbe der Schweizer 
Armee, die Führungsstäbe der Kantone Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn sowie Stäbe der 
benachbarten deutschen Verwaltungseinheiten. Das 
 Szenario basierte auf dem historischen Erdbeben von 
 Basel von 1356. Ein derartiges Erdbeben in der Stärke von 
6,5 bis 7 auf der Richterskala würde heute in einem 
 grösseren Gebiet zu schweren Schäden führen. So wäre 
mit mehreren Tausend Todesopfern, mit Zehntausenden 
von Verletzten und mit weit mehr als 1 Mio. kurzfristig 
Obdachlosen zu rechnen.
Am Abend des dritten Übungstages tauschten Vertreter 
der beteiligten Organisationen und der Übungsleitung in 
einer zentralen Schlussbesprechung in Liestal (BL) erste 
Erfahrungen und Eindrücke aus und zogen eine vorläufi-
ge Bilanz der Übung. Der Übungsleiter Hans Guggisberg 
zeigte sich beeindruckt vom grossen Einsatz bei allen 
übenden Stäben. Er betonte den grossen Umfang der ge-
leisteten Arbeit und die Tiefe, mit der die gestellten Prob-
leme bearbeitet worden sind. Er konnte denn auch fest-

stellen, dass die gesteckten Ziele aus Sicht der Übungslei-
tung erreicht werden konnten. Er verwies aber auch auf 
die nun folgende Phase der Auswertung, in der die ver-
tieften Erkenntnisse aus der Übung auf allen Stufen ge-
nutzt werden müssen, um weitere Verbesserungen im 
Bevölkerungsschutz zu realisieren.

Zusammenarbeit der Führungsstäbe
Die Übungsteilnehmer hielten fest, dass SEISMO 12 an 
alle beteiligten Organisationen sehr grosse Anforderun-
gen gestellt hat. Dabei konnten sie feststellen, dass die 
Führungsorgane grundsätzlich über die erforderlichen 
Kompetenzen und Strukturen verfügen, um auch ein 

 derart schweres Katastrophenereignis zu bewältigen. Da 
die Übung über mehrere Tage rund um die Uhr lief, muss-
ten die übenden Organisationen ihre Durchhaltefähigkeit 
unter Beweis stellen; diese Herausforderung wurde insge-
samt sehr gut bewältigt. Ein zentrales Ziel der Übung war 
die Überprüfung und Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Führungsstäben von Bund 
und Kantonen sowie im internationalen Umfeld. Die 
d etaillierte Auswertung wird zeigen, inwiefern in diesem 
Bereich Verbesserungen möglich sind und umgesetzt 
werden können.

LABOR SPIEZ

Stefan Mogl präsidiert den 
 wissenschaftlichen Beirat der OPCW
Stefan Mogl, Chef des Fachbereichs Chemie des LABOR 
SPIEZ, ist am 16. April 2012 zum Vorsitzenden des 
wissen schaftlichen Beirats der Organisation für das Ver-
bot von chemischen Waffen (OPCW) ernannt worden. 
Die OPCW ist für die Umsetzung der Chemiewaffen-
konvention verantwortlich, welche die Vernichtung und 

Nicht-Weiterverbreitung von chemischen Waffen zum 
Ziel hat. Die Schweiz besetzt erstmals den Vorsitz im 
 wissenschaftlichen Beirat und kann dadurch aktiv an der 
Weiterentwicklung dieses wichtigen Abrüstungsvertrages 
mitarbeiten.
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Explosion in Pratteln BL

Kantonaler Krisenstab und Zivilschutz 
im Einsatz
Eine Explosion lässt in Pratteln ein vierstöckiges Wohnhaus teilweise einstürzen und fordert einen 
Grosseinsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte. Vor Ort übernimmt der Kantonale Krisenstab Basel-
Landschaft die Führung. Unterstützt wird er unter anderem von der Kantonalen Zivilschutzkompanie 
Basel-Landschaft und der Zivilschutzkompanie Pratteln.

Das Längi-Quartier in Pratteln gleicht am Samstagnach-
mittag des 14. April 2012 einem Kriegsschauplatz: Ein 
Mehrfamilienhaus ist teilweise eingestürzt, ein Trümmer-
feld und geborstene Fensterscheiben prägen das Bild. 
Über dreihundertfünfzig Einsatzkräfte, Rettungshunde 
und Dutzende Einsatzfahrzeuge bewegen sich zwischen 
den Polizeiabsperrungen, dem Schadenplatz und drei 
 Helikoptern der Rettungsflugwacht hektisch hin und her. 
Eine Explosion, vermutlich verursacht durch austretendes 
Gas, fordert vier schwer und drei leicht Verletzte.
Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienste arbeiten Hand in 
Hand mit der Rettungsflugwacht und Katastrophen-
hunde teams, aber auch mit einem Fachexperten für 
 Statik, der Staatsanwaltschaft und den regionalen Elektri-
zitäts- und Gaswerken. Die Koordination des Einsatzes 
übernimmt der Schadenplatzkommandant des Kantona-
len Krisenstabs Basel-Landschaft (KKS BL) in Zusammen-
arbeit mit dem Führungsstab der Gemeinde Pratteln. Mit 
dem KKS werden auch Teile der Kantonalen Zivilschutz-
kompanie Basel-Landschaft und der Zivilschutzkompanie 
Pratteln aufgeboten.
Von der Kantonalen Zivilschutzkompanie treffen kurz 
 darauf Mitglieder des Logistik-, Sanitäts- und Informa-
tionsunterstützungszuges ein. Noch während die Suche 
nach weiteren Verletzten im Gange ist, wird die mobile 
Sanitätshilfsstelle in Betrieb genommen. Der Informa-
tionsunterstützungszug richtet seine mobile Medien-
Kontaktstelle ein und hilft den Verantwortlichen des KKS 
und der Polizei beim Verfassen der Medienmitteilungen 
und bei der Organisation einer Pressekonferenz. Der 
 Logistik zug kümmert sich zeitgleich um Materialtrans-
porte, die Verpflegung der Einsatzkräfte und die techni-
sche Unterstützung vor Ort.

Betreuung der Betroffenen
Für betroffene Personen aus dem eingestürzten Haus und 
der Nachbarschaft richtet das Care-Team des KKS in einer 
nahe gelegenen Turnhalle eine Betreuungsstelle ein. 
 Tatkräftige Unterstützung erhält es dabei von der 
Zivilschutz kompanie Pratteln, die alle Betroffenen mit 
 Essen versorgt und Ausweichunterkünfte organisiert, 
gleichzeitig aber auch den Einsatzkräften zur Hand geht, 
wo immer Not am Manne ist.
Nach rund fünf Stunden folgt die erste Entwarnung: Alle 
verletzten Personen sind geborgen, die letzten Vermiss-
ten ausfindig gemacht und das Haus ist nicht mehr 
 einsturzgefährdet. Die Aufräum- und Untersuchungs-
arbeiten nehmen aller-
dings noch mehrere Tage 
in Anspruch. Zumindest 
eine Erkenntnis steht 
aber schon fest: Der KKS 
und der Zivilschutz 
 haben ganz entschieden 
zur Bewältigung des 
Grosseinsatzes und zur 
wirkungsvollen Zusam-
menarbeit der Einsatz-
kräfte beigetragen.

Ernstfall Grossereignis: das Längi-Quartier in Pratteln  
am 14. April 2012.

In der Medien-Kontaktstelle der Kantonalen 
Zivilschutzkompanie Basel-Landschaft erhalten 
Medienschaffende stündlich Updates zu den 
Rettungsarbeiten.
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Gefahren- und Risikoanalyse im Kanton Solothurn

Maximale Sicherheit bei minimalem 
Ressourceneinsatz
Wie können die begrenzten Ressourcen im Bevölkerungsschutz am nachhaltigsten investiert werden?  
In welchen Bereichen drängen sich zusätzliche präventive Massnahmen zur Risikoreduktion auf? Wo 
wiederum sollen geeignete Mittel bereitgestellt werden, um die Ereignisbewältigung zu optimieren?  
Die Gefahren- und Risikoanalyse (GRA) des Kantons Solothurn bietet massgebliche Entscheidungs grund-
lagen zur Beantwortung solcher Fragen.

Grossereignisse wie Erdbeben, Pandemien oder weiträu-
mige Stromausfälle können das Leben der Betroffenen 
langfristig negativ beeinflussen. Deshalb ist es ein grund-
legendes Bedürfnis jeder Gesellschaft, sich über die Ge-
fahrenpotenziale und Risiken ein möglichst klares Bild zu 
verschaffen und diese mit geeigneten Massnahmen zu 
minimieren.
Durch die intensivierte Vernetzung verschiedener Syste-
me, den Bau teurer Infrastrukturen und die Technolo-
gisierung sowie die Abhängigkeit moderner Gesellschaf-
ten davon, hat deren Verletzlichkeit in den letzten Jahr-
zehnten massiv zugenommen. Gleichzeitig wird aus 
 Kostengründen immer mehr Wert auf einen gezielten, 
möglichst effizienten Einsatz der verfügbaren Ressourcen 

gelegt, um die Wirtschaftlichkeit und den Wohlstand zu 
erhalten.

Mehrjähriges Projekt
Um den Kanton Solothurn bei dieser Gratwanderung 
zwischen Sicherheit für die Bevölkerung und minimalem 
Ressourcenaufwand zu unterstützen, wurde 2009 das 
Projekt Gefahren- und Risikoanalyse mit dem Kürzel GRA 
lanciert. Das Projektteam unter der Leitung der Katastro-
phenvorsorge im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 
beschäftigt sich hauptsächlich mit folgenden Fragen: 
Welchen Gefährdungen ist der Kanton Solothurn ausge-
setzt? Wie gross ist das erwartete Schadensausmass pro 
Ereignis? Wie oft muss mit einem derartigen Ereignis 
 gerechnet werden? Wie gut können wir das Ereignis mit 
den aktuell vorhandenen Mitteln bewältigen resp. wo 
 haben wir bei der Ereignisbewältigung noch Defizite? 
Welche Risiko reduzierenden Massnahmen sind denkbar? 
Wie gut ist deren Realisierbarkeit, Wirksamkeit und Wirt-
schaftlichkeit? Welches Restrisiko nehmen wir in Kauf?
Die interdisziplinäre Zusammensetzung des Projektteams 
quer durch alle betroffenen Departemente, Ämter und 
Partner gewährleistet eine möglichst breite fachliche 
 Abstützung der Resultate. Überdies bieten sich viele Syn-
ergien an, die es zu nutzen gilt; sowohl das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz BABS («Risiken Schweiz») als auch 
 diverse Kantone sind zurzeit daran, Gefahren- und Risiko-
analysen durchzuführen. Um auf bereits vorhandenen 
Studien und methodischen Ansätzen aufbauen zu kön-
nen, wurden zu Beginn des Projekts Grundlagen aus den 
verschiedenen Fachstellen gesammelt und gesichtet.
Im ersten Semester 2010 folgte die Bearbeitung von 14 
vom Bund vorgegebenen ABC-Szenarien (atomare, biolo-
gische, chemische Gefährdungen). Diese wurden zuerst 
auf die Gegebenheiten des Kantons Solothurn herunter-
gebrochen und in der Folge auf ihre Bewältigbarkeit mit 
den aktuell vorhandenen Mitteln hin überprüft. Die Er-
gebnisse dieser Defizitanalysen, die von allen Kantonen 
durchgeführt wurden, flossen in die nationale ABC-
Schutz-Strategie ein.
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Risikobewertung und Szenarienauswahl
Ergänzt mit den Szenarien des Gefährdungskatalogs von 
«Risiken Schweiz», wurde anschliessend eine Liste von 
über 120 Ereignissen erstellt, die im Kanton Solothurn 
grundsätzlich eintreten können. Die Gefährdungen 
 gliedern sich gemäss dem internationalen Standard in die 
Bereiche Natur, Gesellschaft und Technik.
Als Nächstes mussten diejenigen Gefährdungen ausge-
wählt werden, die im Rahmen der GRA priorisiert und im 
Detail bearbeitet werden sollten. Um diese Selektion vor-
nehmen zu können, wurde zuerst für jede Gefährdung 
ein Szenario erstellt, welches Angaben zum Ablauf, zum 
erwarteten Schadensausmass (A) und zur Eintrittswahr-
scheinlichkeit respektive -häufigkeit (W) beinhaltet. 
 Sowohl für das Ausmass als auch für die Wahrscheinlich-
keit wurde je eine einheitliche sechsstufige Skala definiert.
Zur Bestimmung dieser beiden Grössen wurde soweit 
möglich auf frühere, vergleichbare Ereignisse zurückge-
griffen. Insbesondere für die naturbedingten Gefähr-
dungen existieren recht gute statistische Daten. Für die 
technik- oder gesellschaftsbedingten Gefährdungen hin-
gegen mussten vielfach Annahmen getroffen werden, 
etwa basierend auf früheren Risikoanalysen.
Abgeleitet aus A und W ergibt sich das kantonsspezi-
fische Risiko (R). Dieses wird auf einer fünfstufigen Skala 
dargestellt (Abbildung 1).

Suche nach Lücken in der Ereignisbewältigung
Aufgrund des effektiven Risikowertes und unter Beach-
tung der Vorgaben des Bundes sowie spezifischer Anlie-
gen von Mitgliedern des Projektteams wurden insgesamt 

23  Szenarien ausgewählt (Abbildung 2). Der Regierungs-
rat hat deren vertiefte Untersuchung gutgeheissen wor-
auf sie für die Ermittlung von Lücken bei der Ereignisbe-
wältigung einer Defizitanalyse unterzogen wurden.
Eine intensive Ursachenforschung der Ereignisse ist uner-
lässlich für die Formulierung von präventiven Massnah-
men. Diese zielen nämlich darauf ab, das Ereignis zu 
 verhindern oder das Schadensausmass im Ereignisfall 
möglichst gering zu halten. Ein Hochwasserschutzdamm 
beispielsweise soll verhindern, dass besonders verletzliche 
Gebiete überflutet werden.
Die lindernden Massnahmen basieren primär auf den 
 Ergebnissen der Defizitanalyse. Sie beginnen erst dann zu 
greifen, wenn das Ereignis bereits eingetroffen ist. Nach 
einem starken Sturm etwa ist es wichtig, rasch ausrei-
chende personelle und materielle Ressourcen mobilisie-
ren zu können, um die Hauptverkehrsachsen von umge-
stürzten Bäumen und anderen Gegenständen zu  räumen, 
damit die Passierbarkeit wieder gewährleistet ist.
Aktuell werden nun für jedes Szenario mögliche Massnah-
men evaluiert. Es geht darum, diejenigen Massnahmen 
herauszufiltern, welche ein optimales Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis haben oder die erkannten Defizite mit einem mög-
lichst geringen Mitteleinsatz beseitigen können. 
Anschlies send sollen diese priorisierten Massnahmen der 
Regierung vorgelegt werden, damit diese über die Umset-
zung entscheiden kann.

Susanne Widmer  
Projektleiterin der GRA, Kanton Solothurn

Natur Gesellschaft Technik
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Hochwasser
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Sturm
Hagelschlag
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Erdbeben

Flüchtlingswelle
Versorgungsengpass Strom
Hooliganismus
Anschlag A-Transport
A-Waffeneinsatz
Dirty Bomb
B-Terroranschlag
C-Terroranschlag

Stromausfall
Ausfall IKT
Gefahrgutunfall Schiene
Anschlag A-Transport
Störfall C-Betrieb
KKW-Unfall Inland

Präventive
Massnahme Restrisiko
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Ereignisbewältigung:
IST vs.
SOLL

Schematisch dargestelltes Vorgehen bei der Gefahren- und Risikoanalyse: Für jede relevante Gefährdung wird ein Szenario erstellt 
(hellblauer Pfeil), welches auf seine Bewältigbarkeit hin untersucht wird (dunkelblau). Anschliessend werden unter Berücksichtigung 
des in Kauf genommenen Restrisikos mögliche präventive (grün) und lindernde (violett) Massnahmen evaluiert.
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Kanton Zürich

Wenn Zivilschutz-Kommandanten  
von Orchester-Dirigenten lernen
Die Orchester-Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer hat am kantonal-zürcherischen Weiterbildungskurs  
für Zivilschutz-Kommandanten Parallelen zwischen Führungskräften aus Musik und Zivilschutz  
aufgezeigt. Mittels Videobeispielen präsentierte sie Strategien, mit denen Kapellmeister ihre Musiker  
erfolgreich führen.

Für Lena-Lisa Wüstendör-
fer ist klar: Die Faktoren, 
die ein Konzert zu einem 
begeisternden Erlebnis 
machen, sind auch für den 
Erfolg eines Vorhabens in 
der Wirtschaft oder eines 
Einsatzes des Zivilschutzes 
massgebend. Aussagen 
zur Führung in der Musik 
können problemlos auf 
den Alltag des Zivilschut-
zes übertragen werden.
Ein gelungenes Konzert er-
gibt sich durch perfekt 
aufeinander abgestimmte 
Instrumentengruppen 
(und allenfalls Solisten). 

Der Dirigent muss dazu eine Vision haben, er muss das 
Stück genau studiert haben, er muss wissen, an welchen 
Stellen welche Effekte erzielt werden sollen. Dirigieren 
bedeutet, die Musiker für die Vision des gemeinsamen 
Unternehmens zu begeistern. Damit der Konzertabend 
zu einem Genuss fürs Publikum wird, muss jeder Einzelne 
zur Höchstleistung motiviert werden. 

Mehr fordern als blossen Gehorsam
Die Mitarbeitenden haben ihre eigenen Vorstellungen der 
Interpretation. Der Dirigent ist aber verantwortlich für  
die Arbeitsprozesse und die Zielvorgaben. Er hat das Or-
chester von seiner Vision zu überzeugen. Obwohl ein 

 Orchester klar strukturiert ist und die Kommunikations-
wege vorgegeben sind, muss die Kreativität jedes Einzel-
nen genutzt werden. Das künstlerische Potenzial der 

 Musiker soll in den Entscheidungsprozess miteinbezogen 
werden. Die Motivation der Orchestermusiker lässt nach, 
wenn ihnen der Dirigent keinen Spielraum lässt und somit 
auch keine Verantwortung überträgt. Der Dirigent muss 
von seinem Team mehr fordern als blossen Gehorsam. 
Nur wenn er den Mitarbeitenden Eigenverantwortung 
zugesteht und ihren Ideen Beachtung schenkt, kann er 
das Potenzial des Teams voll ausschöpfen. So steigert er 
Qualität und Innovation.

Führen mit Leidenschaft
Entscheidend ist auch die Ausstrahlung des Dirigenten. 
Sie wirkt sich stark auf den Klang der Musik aus. Der Diri-
gent und die Stimmführer reissen das Team mit. Dies wird 
nur mit einem hohen persönlichen Einsatz erreicht, bei 
dem erst noch die Freude sicht- und spürbar ist. Die Füh-
rung muss Commitment vorleben; sie muss wissen, was 
sie will und was umsetzbar ist. Dazu muss der Dirigent 
selbst mindestens ein Instrument sehr gut beherrschen 
und die anderen Instrumente verstehen. So erkennt er 
deren Einsatzmöglichkeiten und Grenzen. Erst dies er-
möglicht es, realistische Ziele zu setzen.
Für das Publikum ist das Endprodukt, der Gesamtein-
druck entscheidend. Ein wichtiger Aspekt ist aber auch 
die Effizienz, denn je weniger Proben, desto kostengüns-
tiger ist das Konzert. Die Probe kann mit situativ ange-
passtem Führungsstil gesteuert werden; orchesterinterne 
Uneinigkeiten oder Rivalitäten sind konstruktiv zu nutzen. 
Das Team soll beobachtet werden. Der Schwächste be-
stimmt das Niveau und die Qualität. Korrekturen sind in 
der Sache sofort und unmissverständlich anzubringen, 

 jedoch in angemessenem Ton …

Weiterführender Link: www.wuestendoerfer.com

Dirigentin Lena-Lisa Wüstendörfer gibt den Zürcher 
Zivilschutz-Kommandanten Führungstipps. 
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Übung im Kanton Genf

Kulturgüterschutz im Ereignisfall
Je ein Dutzend Feuerwehr- und Zivilschutz-Angehörige standen Anfang März im Einsatz, um in der 
Komturei von Compesières bei Bardonnex, Kanton Genf, die Rettung von Sammlungen von nationaler 
Bedeutung zu üben. Organisiert hatte die Übung das kantonale Amt für Kulturgüterschutz zusammen 
mit zwei Freiwilligenfeuerwehren und der regionalen Zivilschutzorganisation Salève.

Die Übung ging aus von einem Brand im Erdgeschoss der 
«Commanderie de Compesières», in deren Gemäuer sich 
das Museum des Malteserordens befindet, das im 
Schweizerischen Inventar der Kulturgüter von nationaler 
und regionaler Bedeutung (KGS-Inventar) aufgeführt ist. 
Die Feuerwehrleute von Bardonnex und Perly-Certoux 
konnten in Zusammenarbeit mit den KGS-Spezialisten der 
ZSO Salève die wertvollsten Objekte evakuieren und im 
Notdepot, das in der Nähe des Übungsortes eingerichtet 
wurde, in Sicherheit bringen. Die gesamte Aktion, für wel-
che die Einsatzkräfte auch eine ganze Reihe von Fahrzeu-
gen sowie ihre Rettungs- und KGS-Ausrüstung benutz-
ten, dauerte rund 50 Minuten.
Anhand dieses simulierten Schadenereignisses konnte 

aufgezeigt werden, dass die Einsatz- und Rettungsab-
läufe im Rahmen des Kulturgüterschutzes und die Zusam-
menarbeit zwischen Feuerwehr und Zivilschutz funktio-
nieren. Die Genfer Staatsrätin Michèle Künzler, Vorsteherin 
des Departements des Inneren und der Mobilität, betonte 
im Anschluss an die Übung: «Die Einsatzkräfte haben sich 
der besonderen Schätze rasch und erfolgreich angenom-
men. Dies war möglich sowohl dank der verschiedenen 
Dokumente, die die Objekte und ihren jeweiligen Stand-
ort genau beschreiben, als auch dank der zweckmässigen 
Einsatzmittel und des Know-hows des Personals von Zivil-
schutz und Feuerwehr.»

46 Sammlungen von nationaler Bedeutung
Der Kanton Genf beherbergt insgesamt 46 Sammlungen 
von nationaler Bedeutung, die es im Ereignisfall vor Schä-
den zu schützen gilt; 23 davon in Archiven, 15 in Museen 
und 8 in Bibliotheken. Bei der Erarbeitung des jüngsten 
Schweizer KGS-Inventars wurden 2009 im Kanton Genf 
zudem insgesamt 78 Bauwerke von nationaler Bedeu-
tung erfasst. Darunter 

 befinden sich mehrere 
Landgüter aus dem  
18. Jahrhundert und 
Wohn gebäude aus dem 
20. Jahrhundert, das ältes-
te Haus in Genf, eine Brü-
cke aus dem Jahr 1931, 
Kultgebäude, Quais mit ih-
ren öffentlichen Einrich-
tungen, Schauspielhäuser 
und verschiedene Denk-
mäler. Die Zivilschutzorganisation der Region Salève übernahm die 

Inventarisierung und die Transportvorbereitungen für die zu 
evakuierenden Objekte.

Personelles aus dem Kanton Nidwalden

Urs Friedländer wird neuer 
Amtsvorsteher 
Der Regierungsrat Nidwalden hat Urs Friedländer per 1. Oktober 2012 zum neuen Vorsteher des  
Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz ernannt. Der bisherige Amtsvorsteher Xaver Stirnimann  
tritt vorzeitig in den Ruhestand.

Urs Friedländer wird als Amtsvorsteher gleichzeitig Chef 
des Kantonalen Führungsstabs. Der Regierungsrat ist 
überzeugt, dass der Berufsoffizier im Rang eines Oberst 
aufgrund seiner Persönlichkeit und Fachkompetenz die 
ihm obliegenden Aufgaben vortrefflich bewältigen wird.
Seit 2008 ist Urs Friedländer stellvertretender Chef Aus-

bildung und Chef Ausbildungsführung der Luftwaffe. Er 
verfügt über ein breites Beziehungsnetz sowie Kenntnisse 
über die Partnerorganisationen. Die Zusammenarbeit 
zwischen militärischen und zivilen Organisationen ist ihm 
bestens vertraut.
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Konzeption Zivilschutz Aargau 2013

Weiterentwicklung und 
Neupositionierung
Der Kanton Aargau ist derzeit aufgeteilt in 33 Zivilschutzorganisationen mit einem Soll-Bestand von 
rund 7800 Schutzdienstpflichtigen. In den nächsten Jahren verändern sich aber viele Rahmen be din gun-
gen massgeblich. Die «Konzeption Zivilschutz Aargau 2013» wird die Weiterentwicklung aufzeigen.

Die Ausgaben für die 33 
Zivilschutzorganisationen 
und rund 7800 Schutz-
dienstpflichtigen im 
 Kanton Aargau betragen 
aktuell 14 bis 18 Franken 
pro Einwohner und Jahr 
oder 9 bis 11 Millionen 
Franken. Diese Eckdaten 
werden ändern. Zentrale 
Punkte, die in den nächs-
ten Jahren für den Zivil-
schutz im Kanton Aargau 
von Bedeutung sein wer-
den, sind Gemeindefusio-

nen, eine verstärkte regionale Zusammenarbeit, die Ent-
wicklung der Wohnbevölkerung und der Bestandeszah-
len, die kantonale Gefährdungsanalyse mit zusätzlichen 
Leistungsaufträgen für den Zivilschutz, die Beschaffung 
von Material, die Weiterverwendung und Werterhaltung 
der Schutzbauten, die Teilrevision der Bundes- und der 
kantonalen Gesetzgebung sowie zusätzliche finanzielle 
Lasten für die Gemeinden und Regionen.
Verschiedene Kantone haben bereits Massnahmen zur 
Weiterentwicklung und Optimierung des Zivilschutzes er-
griffen. In den meisten Fällen konnten die Ausgaben für 
den Zivilschutz gesenkt werden, ohne die Einsatzbereit-
schaft der Zivilschutzorganisationen zu schwächen.
Ziel der Neuausrichtung im Kanton Aargau ist es, die Leis-

tungsbereitschaft des Zivilschutzes zu stärken, die immer 
knapper werdenden personellen Ressourcen optimal ein-
zusetzen, die Finanzierung längerfristig zu sichern und 
die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken. Mit zur 

 Erarbeitung der neuen Konzeption gehören das Entwi-
ckeln eines Leitbildes sowie verschiedener Varianten, wie 
der Zivilschutz künftig zu organisieren ist und welche 
Aufgaben er übernehmen soll.

Handlungsbedarf
Die Teilrevision des Bundesgesetzes über den Bevölke-
rungsschutz und den Zivilschutz, welche auf den 1. Januar 
2012 in Kraft getreten ist, hat Auswirkungen auf die kan-
tonale Gesetzgebung. Mit der geplanten «Konzeption 
 Zivilschutz Aargau 2013» soll sich der Zivilschutz vor 
 allem nach den Vorgaben der Gefährdungsanalyse und 
den Bedürfnissen der Partnerorganisationen im Bevölke-
rungsschutz richten. Zudem wird auch den Forderungen 
der regionalen Führungsorgane nachgekommen, die ein 
Konzept über die künftige Ausrichtung des Zivilschutzes 
erwarten.
Eine Weiterentwicklung und gegebenenfalls Neupositio-
nierung des Zivilschutzes im Kanton Aargau ist ein Projekt 
von hoher politischer Tragweite. Deshalb ist es wichtig, 
schon früh die fachliche Arbeit von politischen Verant-
wortlichen mittragen zu lassen. Die Entscheidungsgrund-
lagen sollen bis zur Teilrevision der kantonalen Gesetz-
gebung vorliegen und in deren Überarbeitung einfliessen 
können.

Im Materialbereich hat die Zukunft im Kanton Aargau bereits 
begonnen. Neuer Anhänger von vorn.

Personelles aus dem Kanton Tessin

Änderungen auf dem Chefposten
Tiziano Scolari hat seine Funktionen als Leiter der Abtei-
lung für Militär und Bevölkerungsschutz (SMPP) des Kan-
tons Tessin und Stabschef des kantonalen Führungsor-
gans abgegeben und ist nach zwei Jahren als Berufsoffi-

zier zur Armee zurückgekehrt. Auf Anfang Februar 2012 
hat  Fabio Conti, zuvor Stellvertreter von Tiziano Scolari, 
interimistisch die beiden Funktionen übernommen.
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Umfragen zur Ersten Hilfe zeigen verbreitetes Unwissen

Nothilfekurse vermitteln Sicherheit
Die Erste-Hilfe-Kenntnisse der Schweizerinnen und Schweizer sind bescheiden, wie zwei repräsentative 
Umfragen belegen. Die Hälfte der Befragten kennt nicht einmal die wichtigsten Notrufnummern. 
Immerhin, wer kürzlich einen Nothilfekurs absolviert hat, ist eher bereit, im Ernstfall einzugreifen.

Von den 1000 Befragten kennt nur die Hälfte den Sani-
tätsnotruf 144. Noch weniger vertraut sind die Notruf-
nummern von Feuerwehr (118) und Rega (1414). Dies das 
bedenkliche Resultat einer repräsentativen Umfrage, die 
der Schweizerische Samariterbund SSB gemeinsam mit 
einer Versicherung um die Jahreswende durchführen 
liess.
Eine zweite Umfrage von Anfang Jahr zeigt, dass nur 
rund die Hälfte der Befragten das richtige Verhalten bei 
Verkehrsunfällen kennt. Geht es um die fachgerechte 
 Hilfe bei einem Herzinfarkt, sinkt die Quote auf lediglich 
17 Prozent. 74 Prozent beschreiben das Vorgehen falsch – 
selbst bei den 130 Befragten mit «medizinischem Hinter-
grund» sieht es nicht wesentlich besser aus (69 Prozent).

Kursbesuch liegt meist lange zurück
Seit 1977 ist der Besuch eines zehnstündigen Nothilfe-
kurses für Führerausweisbewerbende obligatorisch. Des-
halb haben bloss 8 Prozent der Befragten noch nie an 
 einem solchen Kurs teilgenommen. Nur ein Drittel der 
 Befragten hat den Kurs in den letzten fünf Jahren absol-
viert – im Durchschnitt liegt der Kursbesuch fast 20 Jahre 
zurück. Offenbar sind sich viele ihrer Unsicherheit in 
 Erster Hilfe bewusst. Jedenfalls sprechen sich 79 Prozent 
für einen alle fünf Jahre zu absolvierenden Auffrischungs-
kurs aus. Gut die Hälfte wünscht, einen solchen Refresher-
Kurs beim Arbeitgeber durchführen zu können, ein Drittel 
will von sich aus einen Kurs eines Samaritervereins oder 
eines anderen Anbieters buchen.
Allerdings geben auch 30 Prozent an, auf keinen Fall einen 
Nothelferkurs besuchen zu wollen. Zu dieser Gruppe ge-
hören vor allem ältere Befragte und solche, die noch nie 
einen Kurs absolviert haben.

Jeder Vierte hat schon mal geholfen
Notsituationen sind gar nicht selten: 27 Prozent der Be-
fragten sagen, dass sie schon einmal geholfen haben. 
 Interessant ist, dass diejenigen, die erst vor Kurzem einen 

Nothilfekurs absolviert haben, auch signifikant häufiger 
in die Lage kamen, ihre Kenntnisse anzuwenden. Schon 
eine ähnliche Umfrage, die der SSB vor 25 Jahren durch-
führte, zeigte auf, dass der Besuch eines Nothilfekurses 
Sicherheit vermittelt.
Und wie fühlten sich die Nothelferinnen und Nothelfer in 
einer Notsituation? 86 Prozent zeigen sich überzeugt, 
dass sie alles richtig gemacht haben. Nur 12 Prozent 
 meinen, dass sie – im Nachhinein betrachtet – Fehler 
 gemacht haben. Das Spektrum der Notsituationen ist 
sehr breit: 26 Prozent halfen bei Verkehrs-, 17 Prozent bei 
Sportunfällen, 14 Prozent bei Bewusstlosigkeit oder Kreis-
laufschwäche, 12 Prozent bei Arbeits-, 7 Prozent bei 
Haushaltsunfällen und 8 Prozent bei Herzinfarkten.
Das in den Nothilfekursen auf Anfang 2012 eingeführte 
Nothilfeschema BLS-AED (siehe Seite 20) ist bisher nur 
wenigen (12 Prozent) 
 bekannt. Das zuvor wäh-
rend elf Jahren vermittelte 
ABCD-Schema kennt rund 
die Hälfte, aber nur 23 
Prozent können genau 
 erklären, wofür die einzel-
nen Buchstaben stehen. 
Vor allem in der Deutsch-
schweiz noch viel besser 
bekannt ist das «GABI»-
Schema, das seit 2000 
nicht mehr unterrichtet 
wird. 69 Prozent kennen 
es, und von diesen weiss 
die Hälfte, was die Formel 
bedeutet.

Eine Aktion, die der Schweizerische Samariterbund im Mai 
2008 in Luzern durchführte, zeigte auf, dass viele Passanten 
bereit sind, in einer Notsituation über ihr Handy professio-
nelle Hilfe anzufordern. Mit der weitergehenden Hilfe waren 
aber die meisten überfordert.



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   13 / JULI 201232
VERBÄNDE

Schweizerischer Zivilschutzverband: Personelles

Nationalrat Walter Müller ist  
neuer Präsident
An der Generalversammlung des Schweizerischen Zivilschutzverbandes am 20. April 2012 in Luzern ist 
der St. Galler FDP-Nationalrat und Landwirt Walter Müller zum Verbandspräsidenten gewählt worden. 
Er ersetzt den Luzerner alt Nationalrat Pius Segmüller.

Der 63-jährige Walter 
 Müller, Nationalrat der 
«FDP.Die Liberalen», ist 
der neue Präsident des 
Schweizerischen Zivil-
schutzverbandes SZSV. Er 
ist seit 2003 Nationalrat 
und seit 2007 auch Mit-
glied der Sicherheitspoliti-
schen Kommission (SiK) im 
Parlament. Müller betonte 
an der Generalversamm-
lung, dass für ihn der 
Schutz der Bevölkerung 
eine sehr edle und wichti-

ge Aufgabe sei. «Ein moderner und gut ausgerüsteter 
 Zivilschutz leistet einen unverzichtbaren Beitrag für den 
Sicherheitsverbund Schweiz», sagte Müller, nachdem ihn 
die 109 Anwesenden im Luzerner Verkehrshaus einstim-
mig zum Nachfolger von Pius Segmüller gewählt hatten. 
Sicherheit bedeute auch Lebensqualität und sei eine 
 wesentliche Voraussetzung für eine leistungsfähige 
 Gesellschaft. 
Walter Müller ist verheiratet und Vater von vier Kindern. 
Gemeinsam mit seinen Söhnen und seiner Gattin bewirt-
schaftet er den Riethof in Azmoos.

Eine Stimme in Bern
Die Neubesetzung des Präsidiums war nach der überra-
schenden Nichtwiederwahl von Präsident Pius Segmüller 
in den Nationalrat letzten Herbst notwendig geworden. 
Der Tenor im SZSV-Vorstand – im Einverständnis mit  
Pius Segmüller – war einhellig gewesen: Der Verband 
braucht «eine Stimme in Bern», der Präsident hat zwin-
gend Mitglied des Bundesparlamentes zu sein und in 
 dieser Funktion idealerweise auch Mitglied der SiK. Walter 
Müller, der neue Präsident, erfüllt diese Voraussetzungen.
Wie Christoph Flury, stv. Direktor a.i. im Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS, an der Generalversammlung 
betonte, sei die Gelegenheit günstig, den Zivilschutz im 
Rahmen des Bevölkerungsschutzes gut zu positionieren 
und weiterzuentwickeln. Er sagte dies mit Blick auf den 
«Strategiebericht Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+», der in der Vernehmlassung war und laut Flury 
voraussichtlich am 9. Mai Thema im Bundesrat sein 
 werde. Danach behandle ihn das Parlament. Man habe 
darin versucht, für den Zivilschutz wieder eine strate-
gische Richtung vorzugeben, handle es sich dabei doch 
um ein wichtiges Instrument. Flury: «Die Debatte ist 
 eröffnet. Ich bitte Sie, diesen Prozess kritisch und zugleich 
konstruktiv zu begleiten. Das BABS wird den SZSV auch 
weiterhin tatkräftig unterstützen. Da können Sie auf uns 
zählen!»

Walter Müller, neuer Präsident des Schweizerischen 
Zivilschutzverbandes.

Neue Geschäftsstelle REDOG

Entlastung in administrativen 
Belangen
An der Jahresversammlung von Ende März 2012 wählten 
die Delegierten des Schweizerischen Vereins für Such- 
und Rettungshunde REDOG den Sitz ihrer neuen admi-
nistrativen Geschäftsstelle. Diese befindet sich seit dem  
1. Mai am Hauptsitz des Schweizerischen Roten Kreuzes 
SRK in Bern. Der Zentralvorstand von REDOG erwartet 
von der Zusammenarbeit eine massgebliche Entlastung in 

administrativen Belangen und Unterstützung im Marke-
ting. Mit diesem Schritt zur Teilprofessionalisierung kön-
nen sich die ehrenamtlich tätigen REDOG-Mitglieder 
künftig verstärkt ihrer Hauptaufgabe widmen: der Ausbil-
dung und Bereitstellung kompetenter Spezialistenteams 
für die Trümmer- und Geländesuche vermisster Menschen 
im In- und Ausland.
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Seerettungsdienst Rorschach

Eintauchen in eine vielfältige 
Rettungsthematik
Das Kornhaus am Seehafen Rorschach strahlt Behäbigkeit und Ruhe aus. Doch die Fassade täuscht:  
Zu Füssen des mächtigen Baus liegen zwei Rettungsboote des Seerettungsdienstes vertäut, im Innern 
des Hauses ist die Einsatzzentrale untergebracht. Wird Alarm ausgelöst, macht sich eine Rettungsequipe 
sofort startklar. Dann geht es um Sekunden, um gekenterte Boote, vermisste Personen oder sogar abge-
stürzte Kleinflugzeuge.

Mit der Gründung der Sektion Rorschach der Schweizeri-
schen Lebensrettungsgesellschaft SLRG im Jahre 1950 
wurde auch ein Seerettungsdienst aus der Taufe gehoben. 
1952 konnte man stolz das erste Boot mit dem Namen 
«Marie» in Betrieb nehmen. 
Heute besteht der Seerettungsdienst Rorschach aus einem 
Team von 25 Retterinnen und Rettern, die den St.Galler 
Teil des Bodensees von Altenrhein bis Steinach und die 
thurgauische Gemeinde Horn betreuen. 46 Quadratkilo-
meter Wasserfläche gehören dazu. Wichtigste Ausrüstung 
sind die beiden Boote «Neptun II» und «Christophorus», 
die für verschiedenste Seenotfälle ausgestattet sind und 
17 bzw. 18 Personen transportieren können. Aber auch 
Infrastruktur, Ausrüstungen und Rettungsmaterial ent-
sprechen dem neuesten Stand und machen es möglich, 
dass das Team wenige Minuten nach Alarmeingang zur 
unverzüglichen Hilfeleistung auslaufen kann.

Topmotivierte Ehrenamtliche
Mauro Montagner, Präsident der SLRG Rorschach, und 
Remo Pfändler, Obmann des Seerettungsdienstes, sind 
stolz auf das engagierte Team: «Unsere Leute verpflichten 

sich, nach einer sorgfältigen Grundausbildung als See-
retterinnen und Seeretter Pikettdienst zu leisten, die 
Übungen zu besuchen und im Alarmfall einzurücken.  
Das ehrenamtliche Engagement bildet die Basis, die Ein-
sätze werden nur im bescheidenen Rahmen entschädigt. 
So haben wir die Gewähr, dass ausschliesslich topmoti-
vierte Leute mitmachen.»
Der Bodensee bildet einen internationalen Pool zwischen 
drei Ländern. Je nach Einsatz hat der Seerettungsdienst 
auf Schweizer Seite zu tun mit der Lindauer Wasser-
wacht, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft Bezirk 
Bodenseekreis oder mit dem Landesverband Vorarlberg 
der Österreichischen Wasserrettung.

Anspruchsvolle  Rettungseinsätze
Aus der Chronik des Seerettungsdienstes Rorschach geht 
hervor, wie vielfältig, tragisch und oft auch sehr anspruchs-
voll die Rettungseinsätze verlaufen. Während der Pikett-
dienst an der «Seegfrörni» 1963 noch harmlos war, 
 verlangen die Einsätze von den Rettern und Tauchern 
heute höchste Tatkraft. Föhnstürme, starker Wellengang 
und Windböen bringen Boote und Besatzung oft innert 
Minuten in Seenot. Besonders belastend sind Einsätze mit 
Opfern: Wenn Menschen im Wasser treiben und vor dem 
Ertrinken gerettet werden sollen, zählt jede Sekunde. 
 Leider muss der Seerettungsdienst immer wieder auch 
Leichen bergen.
Spektakuläre Einsätze gab es im Laufe der Geschichte 
 viele: das Hochwasser am Bodensee im Jahr 1999, der 
Grossbrand im Bootshafen Marina Altenrhein und der 
Absturz einer Cessna im 
Januar 1994, als das Ret-
tungsteam während 790 
Stunden im Einsatz stand. 
Unvergesslich für alle 
bleibt wohl die Rettung 
 eines Kalbes, das zwischen 
dem Schlachthof und der 
Badi Rorschach ins Wasser 
gesprungen war. Erst nach 
mehreren Versuchen ge-
lang es, das schwimmende 
Tier mit dem Kran des 
 Fischereiaufsehers an Bord 
zu hieven.

Ist jemand in Seenot, muss es schnell gehen. Die Retterinnen 
und Retter der SLRG Rorschach sind mit ihren Rettungs-
booten technisch bestens ausgerüstet.
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«KGS Forum» 19/2012

50 Jahre Kulturgüterschutz 
in der Schweiz

1962, also vor genau 50 
Jahren, ratifizierte die 
Schweiz das Haager Ab-
kommen zum Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten von 1954. Dieses 
Jubiläum ist der Anlass für 
eine Rückschau darauf, 
was im Bereich des Kultur-
güterschutzes in der 
Schweiz in den vergange-
nen fünf Jahrzehnten er-

reicht wurde und wo sich künftig Chancen, Möglichkei-
ten, Herausforderungen, Hürden oder Schwierigkeiten 
zeigen werden. Die Beiträge erlauben es, in verschiede-
nen Themenbereichen Bilanz über den Stand der 
 Arbeiten zu ziehen und zugleich künftige Entwicklungen 
anzusprechen.

Das «KGS Forum» steht im Internet als pdf-Download 
 bereit (www.kgs.admin.ch -> KGS Publikationen ->  
KGS Forum) oder kann beim Sekretariat bestellt werden  
(Tel. 031 322 52 74).

 

50 Jahre 
kulturgüterschutz  

in der schweiz
la pbc suisse fête ses 50 années 

50 anni di pbc in svizzera 

50 years of pcp in switzerland
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Neuer Film

«Risikowächter»
Niemand spricht über sie – 
bis es eine Katastrophe 
gibt. Der Film «Gardiens 
du risque»: («Risikowäch-
ter») beleuchtet den 
 Arbeitsalltag dieser unbe-
kannten Personen, die tag-
täglich für die Sicherheit in 
unserem Land sorgen. Sie 
arbeiten meist hinter Kont-
rollbildschirmen in Füh-
rungsräumen mit ganz 

verschiedenen Aufgaben: Kontrolle des Luftraums, 
Stromversorgung, humanitäre Hilfe, Wettervorhersage, 
Verkehrsüberwachung.
Mit Unterstützung des BABS haben Professorin Valérie 
 November (ETH Lausanne) und Filmemacherin Mélanie 
 Pitteloud einen Film über unseren Umgang mit Sicherheits-
fragen realisiert. Die wissenschaftliche Analyse unterstreicht 
die zentrale Rolle des Menschen im Gesamtsystem.

Der französischsprachige Film (DVD) mit deutschen 
Untertiteln ist für 30 CHF erhältlich beim Institut du risque 
et des crises in Genf: film.gardiensdurisque@gmail.com

Les
gardiens
du
risque

Le Groupe ESpRi
présente

Un film de
Mélanie Pitteloud

Documentaire
scientifique

The guardians of risk
die risikowächTer
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SCHLUSSPUNKT

Grossräumige Evakuierung

So sieht es ALEX
ALEX zeichnet unter anderem regelmässig  
für die Westschweizer Tageszeitung  
«La Liberté». Er lebt im Freiburger Broyetal.

Ausblick 
Nr. 14, Oktober 2012

Dossier

DIENSTPFLICHT-
SYSTEM

Was meinen Sie?
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen  
und Anregungen für kommende Ausgaben! 

info@babs.admin.ch

Jetzt bestellen
Die Zeitschrift des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
erscheint dreimal pro Jahr in Deutsch, Französisch und 
Italienisch.

Gratishefte und -abonnements können bestellt werden  
unter www.bevoelkerungsschutz.ch oder  
info@babs.admin.ch.



«Auch in der Schweiz sind Ereignisse 
denkbar, die eine grossräumige Evakuierung 
erforderlich machen.»

Christoph Flury, Stv. Direktor a.i. / Chef Konzeption und 
 Koordination, BABS

Seite 3

«Ich war lange genug beim Fernsehen und 
wollte meinen Bubentraum vom Sportreporter 
nicht überstrapazieren.»

Peter Minder, Chef Kommunikation VBS 
Seite 4

«Ein moderner und gut ausgerüsteter 
Zivilschutz leistet einen unverzichtbaren Beitrag 
für den Sicherheitsverbund Schweiz.»

Walter Müller, neuer Präsident des Schweizerischen  
Zivilschutzverbandes SZSV 

Seite 32

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


	Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	Persönlich: Peter Minder, Chef Kommunikation VBS
	Dossier: Grossräumige Evakuierungen
	Dossier: Projekte des BABS
	Dossier: Verhalten bei Aufforderung zur Evakuierung
	Dossier: Simulation von Evakuierungen
	Ausbildung: Nothilfeschema "BLS-AED"
	Aus der Politik: Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+
	Aus der Politik: Teilrevision Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz
	Aus dem BABS: Fachbereich Kulturgüterschutz
	Labor Spiez: Internationaler Ausbildungskurs UNEP / OCHA
	Aus dem BABS: Neuer Informationsfilm
	EDUQUA: Der Geschäftsbereich Ausbildung zertifiziert
	Erdbebenübung SEISMO 12
	Labor Spiez: Stefan Mogl präsidiert den Wissenschaftlichen Beirat der OPCW
	Aus den Kantonen: Explosion in Pratteln BL
	Gefahren- und Risikoanalyse im Kanton Solothurn
	Kanton Zürich: Wenn Zivilschutz-Kommandanten von Orchester-Dirigenten lernen
	Ubung im Kanton Genf
	Personelles aus dem Kanton Nidwalden
	Konzeption Zivilschutz Aargau 2013
	Personelles aus dem Kanton Tessin
	Verbände: Umfragen zur Ersten Hilfe zeigen verbreitetes Unwissen
	Schweizerischer Zivilschutzverband: Personelles
	Neue Geschäftsstelle REDOG
	Verbände: Seerettungsdienst Rohrschach
	Service: KGS Forum 19/2012
	Service: Neuer Film "Risikowächter"
	Impressum
	Schlusspunkt
	Ausblick Nr. 14, Oktober 2012

