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Liebe Leserin, lieber Leser

Am ersten Mittwoch im Februar war es wieder einmal soweit: Sirenentest. 
Einmal im Jahr nehmen nahezu alle in der Schweiz den Bevölkerungsschutz 
ganz unmittelbar und laut wahr. Damit keine unnötigen Ängste auftreten, 
sorgt das BABS jeweils gemeinsam mit den Partnern im Bevölkerungsschutz 
dafür, dass die Öffentlichkeit vorgängig informiert wird. Dies ist uns erneut 
gut gelungen: Der Sirenentest ist auch dieses Jahr mit breiter Akzeptanz in 
der Bevölkerung durchgeführt worden.

Gleichzeitig haben wir den diesjährigen Sirenentest als Kommunikations-
Plattform genutzt für die Lancierung von Alertswiss: Das sind verschiedene 
neue Kanäle zur Information der Bevölkerung im Zusammenhang mit 
Katastrophen und Notlagen. Wir nutzen dazu künftig gezielt Social Media. 
Im vorliegenden Heft stellen wir Ihnen das neue Informationsangebot genau-
er vor und informieren Sie auch über die geplante Weiterentwicklung.

Für den langfristigen Erfolg von Alertswiss ist ein Punkt ganz wesentlich: Wir 
wollen Alertswiss als offen organisierte Kanäle gemeinsam mit den Partnern 
im Bevölkerungsschutz betreiben. Daher laden wir auch Sie herzlich ein, bei 
Alertswiss aktiv mitzuwirken. Beteiligen Sie sich mit Rückmeldungen zu den 
publizierten Inhalten, mit Verbesserungsvorschlägen und Ideen für die 
Weiterentwicklung! Um den Alertswiss-Blog als interessante, 
lebendige und bedeutsame Plattform etablieren zu können, 
benötigen wir attraktive Beiträge. Sie können damit die 
neuen Kanäle selber für die Kommunikation über Ihre 
spezifischen fachlichen Aufgaben und Anliegen nutzen. 
Wir sind überzeugt, dass Alertswiss im Interesse des 
gesamten Bevölkerungsschutzes liegt und allen beteilig-
ten Partnern direkt nützen wird.

Benno Bühlmann
Direktor BABS

«Wir wollen Alertswiss gemeinsam mit den  
Partnern im Bevölkerungsschutz betreiben.»
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Denis Froidevaux, Chef des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Waadt und  
Projektleiter Bevölkerungsschutz 2015+

«Das Dienst pflicht-
modell im Zivilschutz 
ist zu überdenken»
Denis Froidevaux spielt zurzeit bei zwei Reformen im Bevölkerungsschutz 
eine zentrale Rolle: als Chef des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee 
bei der Reorganisation des Waadtländer Zivilschutzes und auf nationaler 
Ebene als Leiter des Projekts Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz 
2015+. Über seine Erkenntnisse und Forderungen spricht er im Interview.

Herr Froidevaux, wo sehen Sie als Reformer noch 
Defizite beim Schutz der Bevölkerung?
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in diesem Land 
über enorme Kompetenzen und über Mittel von hoher 
Qualität verfügen – wenn auch, dem Föderalismus ver-
pflichtet, in einem selten komplexen System. Es mangelt 
also einerseits an einer Gesamtstrategie und andererseits 
an Einfachheit, insbesondere in den Planungs- und Füh-
rungsstrukturen. Wir müssen Flexibilität, Effizienz und In-
teroperabilität zwischen den Partnern, zwischen den 
Kantonen sowie zwischen Bund und Kantonen beweisen. 
Auf Bundesstufe beispielsweise darf es nur noch einen zi-
vilen Führungsstab geben; auch gibt es nach meinem Er-
messen zwischen dem Konsultations- und Koordinations-

mechanismus Sicherheitsverbund Schweiz KKM SVS und 
dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS das Risiko 
von Doppelspurigkeiten. Dann muss ich aber auch den 
Tunnelblick erwähnen, von dem einige Bevölkerungs-
schutz-Akteure sich nicht lösen können. Wer 2015 noch 
glaubt, er könne allein mit seinem separaten Stab Krisen 
bewältigen, erliegt einem gefährlichen Trugbild.

Benno Bühlmann, der neue Direktor BABS, will die 
Koordination durch das BABS verstärken. Ist dies 
aus Ihrer Sicht nötig?
Zuerst einmal wünsche ich ihm viel Erfolg in seinem neu-
en Amt! Zur Frage: Wenn ich dem neuen Direktor einen 
Rat geben darf, dann jenen, nie zu vergessen, dass der 

Bevölkerungsschutz von 
unten nach oben funktio-
niert und nicht umgekehrt. 
Diese Realität muss er un-
bedingt respektieren. Die 
Mehrheit der Kantone er-
wartet bei der Weiterent-
wicklung von Bevölke-
rungsschutz und Zivil-
schutz aber viel vom neu-
en Direktor. Das BABS 
muss in drei Bereichen 
eine Schlüsselrolle spielen: 
bei den Führungssyste-
men, bei der Definition 
und der Einführung einer 
Strategie für den Bevölke-

Denis Froidevaux

Der 1960 geborene Denis Froidevaux ist im Kanton Waadt Chef des Amtes für Bevölkerungsschutz und 
Armee sowie Stabschef des kantonalen Führungsstabes, er präsidiert die Westschweizer Konferenz der 
Amtschefs für Bevölkerungsschutz und Armee und leitet auf Bundesebene seit Ende 2013 das Projekt 
Strategie Bevölkerungsschutz 2015+. In der Armee trägt er den Grad eines Brigadiers; seit 2012 ist er 
Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft SOG.

Der ausgebildete Förster und Polizeioffizier mit Weiterbildung in Kriminologie hat auch einen Master in 
Risikomanagement und Public Management. In früheren Funktionen war er Polizeikommandant von 
Montreux und leitete beim Kanton Waadt das Automobil- und Schifffahrtsamt, das Generalsekretariat 
des Departements für Sicherheit und Umwelt sowie das Justizvollzugsamt (a. i.).

Denis Froidevaux ist verheiratet und lebt in Chardonne VD.



5BEVÖLKERUNGSSCHUTZ    21 / MÄRZ 2015

PERSÖNLICH

rungsschutz und den Zivilschutz sowie bei der Steuerung 
in Querschnittsbereichen wie Material und Ausrüstung. 
Ausserdem muss sich das BABS beim Bund besser posi-
tionieren und seine Führungs- und Koordinationsrolle 
 stärken.

In Ihrem Kanton läuft seit Längerem eine Zivil-
schutz-Reform. Wo steht das Projekt heute?
Was wir anstreben, ist ein kleinerer, reaktionsschnellerer, 
glaubwürdigerer Zivilschutz, der über ein vielseitiges Leis-
tungsprofil und eine länger anhaltende Kapazität verfügt 
– und dies alles zu stabilen Kosten. Das neue Gesetz wird 
nun seit Anfang 2015 schrittweise umgesetzt. Die neue 
Waadtländer Organisation basiert auf zehn Bataillonen 
und einem schnellen Einsatzelement im Umfang einer 
verstärkten Kompanie. Damit wird der Zivilschutz zur fle-
xiblen Organisation, deren Leistungskatalog sich laufend 
weiterentwickelt.

Ist der Waadtländer Zivilschutz nun für die Zukunft 
gewappnet? Stichwort Zivilschutz 2015+.
Gemäss dem heutigen Projektstand von Zivilschutz 2015+  
sind wir völlig kompatibel. Mit der neuen Struktur, einem 

neuen Materialkonzept, neuen persönlichen Ausrüstun-
gen, einer Einsatzdoktrin und einem wirklichen Stab auf 
Kantonsstufe werden wir für künftige Herausforderun-
gen gerüstet sein. Nötig ist nun noch eine Verbesserung 
der Zusammenarbeit auf Stufe Romandie. Das ist keine 
simple Aufgabe! Zu regeln bleibt aber vor allem ein Prob-
lem: das des Dienstpflichtmodells. Zum einen darf der 

 Zivilschutz bei der Rekrutierung nicht mehr der Abfallbe-
hälter der  Armee sein, zum anderen muss die Dienst-
pflichtdauer erhöht werden, insbesondere für die Kader. 
Da möchte ich mich klar ausdrücken: Ohne die Ausbildung 
und das Know-how im Führen zu verbessern, wird sich 
das allgemeine Niveau des Zivilschutzes nicht verbessern!

Ich habe den Eindruck, dass manche das Potenzial dieser 
Milizorganisation vernachlässigen. Sich völlig auf die 
 Armee zu verlassen, ist Augenwischerei. Selbst wenn die 
Weiterentwicklung der Armee substanzielle Verbesserun-
gen im Leistungsprofil und in der operationellen Verfüg-

«Der Zivilschutz darf bei der Rekrutierung nicht  
mehr der Abfallbehälter der Armee sein.»

«Es ist nicht mehr akzeptabel, für den Zivilschutz in der Schweiz 26 Leistungsprofile zu haben.»
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barkeit bringen wird, muss man sich bewusst sein, dass 
die Armee nicht überall gleichzeitig agieren oder reagie-
ren kann. Die Kantone müssen ihre operationellen Kapa-
zitäten erhöhen – und das einzige Instrument dazu ist 
und bleibt der Zivilschutz.

Sie sind nicht nur eine Schlüsselfigur bei der Aus-
arbeitung der Bevölkerungsschutz-Strategie 
2015+, sondern auch im Bereich der Armee fest 
verankert. Welche Chancen bietet dies?
Ich weiss nicht, ob ich eine Schlüsselfigur bin. Allenfalls 
versuche ich eine Person zu sein, die  Kohärenz zwischen 
Rede und Tat zeigt und die sich engagiert. Aber ja, es hat 
Vorteile, wenn man die verschiedenen Facetten eines Sys-
tems kennt: Es erlaubt, die Partner und ihre Argumente 
schneller und besser zu verstehen. Der Nachteil ist, dass 
man das Doppelte an Kritik, aber nicht an Lob erfährt.

In welcher Hinsicht profitiert das Projekt davon, 
dass der Leiter ein Romand ist?
Ein in der Westschweiz verbreiteter Scherz zur Koexistenz 
mit der Deutschschweiz lautet: Wenn wir zusammen le-
ben können, liegt es daran, dass wir zusammen sprechen, 
uns aber nicht verstehen. Im Ernst: Da es sich um ein nati-
onales Projekt handelt, gibt es keinen Platz für regionale 
Eigentümlichkeiten. Dass ich ein Romand bin, ändert 
nichts an der Aufgabe.

Im Umfeld von Abstimmungen heisst es immer 
wieder: Die Romands erwarten mehr vom Staat. 
Was bedeutet dies für den Bevölkerungsschutz?
Natürlich gibt es zwischen der deutschen und der lateini-
schen Schweiz Unterschiede in der Wahrnehmung und in 
der Sichtweise, das ist normal. Die unterschiedlichen 

Mentalitäten und Kulturen sind ein Reichtum unseres 
Landes. Nur muss man sie nutzen, statt Hindernisse dar-
aus zu fabrizieren. Voraussetzung ist der Respekt vor 
Minderheiten. Leider wird dies nicht immer beachtet – 
womit das Risiko von monokulturellen Lösungen steigt.
Trotzdem glaube ich, dass das tatsächliche Problem eher 
in den Unterschieden zwischen grossen und kleinen res-
pektive zwischen städtischen und ländlichen Kantonen 
steckt. Die kleinen Kantone haben nicht immer die nöti-
gen Ressourcen, um alle nötigen Projekte zum Schutz der 
Bevölkerung durchzuführen. Hier sollte die Solidarität 
spielen. Oft ist dies aber nicht möglich, weil – zumindest 
in der Westschweiz – die klare politische Unterstützung 
fehlt.

Welche Erwartungen haben Sie gegenüber dem 
Projekt Zivilschutz 2015+?
Mir scheint, zuerst braucht es eine übergreifende Strate-
gie zum Bevölkerungsschutz, erst dann eine zum Zivil-
schutz. Eine zentrale Frage ist jene zur Rolle des Bundes 
und der Kantone in diesem Bereich: Behält der Bund eine 
strategische Rolle oder will er – wie die Kantone – eine 
taktische übernehmen? Ein anderer wichtiger Punkt ist, 
dass es keine Konkurrenz zwischen den Rettungstruppen 
der Armee und dem Zivilschutz geben darf.
Ein für alle Male ist zu klären, ob aus dem Zivilschutz ein 
wirkliches Instrument der Sicherheitspolitik werden soll 
und ob er – endlich – die nötigen Mittel erhält, damit er 
seine Aufgaben erfüllen kann. Falls die Antwort Ja lautet, 
sind im Zivilschutz zu überdenken: das Dienstpflichtmo-
dell, das Logistikkonzept und das Ausbildungskonzept. 
Und es müssen regionale Konkordate gebildet werden.
Persönlich bin ich überzeugt, dass der Zivilschutz auf kan-
tonaler Ebene an Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit ge-
winnen muss. Es ist nicht mehr akzeptabel, für den Zivil-
schutz in der Schweiz 26 Leistungsprofile zu haben. Ent-
weder sind die Kantone in der Lage, die bundesweiten 
Kriterien aus dem Projekt Zivilschutz 2015+ zu erfüllen, 
oder der Bund muss handeln. Dabei glaube ich zutiefst an 
die Kraft von Dialog und Konsens. In Sachen Sicherheit ist 
ein Scheitern aber nicht erlaubt! Wir benötigen eine sach-
gerechte Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzreform, um 
über ein modernes, aber auch einfaches und bewegliches 
System zu verfügen. Jetzt müssen wir vom Reden zum 
Handeln voranschreiten. Gemeinsam, insieme, ensemble: 
Voilà, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und dieser Erfolg 
hängt von uns allen ab!

Interview:
Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

Das Interview wurde schriftlich geführt.

«In Sachen Sicherheit ist ein Scheitern nicht erlaubt!»
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Alertswiss in den Social Media

Neue Wege in der 
Kommunikation
Mit einem Twitteraccount, einem Blog und einer Social Wall nutzt das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS zusammen mit den Partnern 
im Bevölkerungsschutz neu auch die Social Media. Seit Anfang Februar 
2015 finden sich auf www.alertswiss.ch Informationen zur Vorsorge 
und zum Verhalten bei Katastrophen und in Notlagen.

Eine Informationsdrehscheibe, die Leben schützen und retten kann: Auf www.alertswiss.ch fliessen die relevanten Informationen 
rund um die Vorsorge und das Verhalten bei Katastrophen und Notlagen in der Schweiz zusammen.
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Das letzte Jahrzehnt ist ge-
prägt von einer rasanten 
Entwicklung im Bereich 
der Informations- und 
Kommunikationstechnolo-
gie. Die mobile Internet-
nutzung der Bevölkerung 
steigt: Smartphones und 
Tablets sind ständige Be-
gleiter geworden, Nach-
richten werden nicht mehr 
nur über Zeitungen, Radio 
und Fernsehen verbreitet, 
sondern zunehmend auch 
über Newsportale, Social-
Media-Plattformen, SMS, 
Internetfernsehen und 
Apps. Überall und jeder-
zeit werden Informationen 
gelesen, weitergeleitet, 
ausgetauscht und auch 
von jeder und jedem neu 

produziert. Das Tempo der Informationsvermittlung so-
wie die Informationsmenge haben sich dadurch massiv 
erhöht.

Kommunikation in Social Media verstärken
Mit dem Projekt Alertswiss trägt das Bundesamt für Be-
völkerungsschutz BABS in Zusammenarbeit mit den Part-
nern im Bevölkerungsschutz den neuen Technologien 
und der veränderten Mediennutzung Rechnung: Parallel 
zum diesjährigen Sirenentest Anfang Februar 2015 hat 
das BABS nicht nur die Website www.alertswiss.ch lan-
ciert, sondern auch eine dazugehörige Alertswiss-App, 
den Twitteraccount @alertswiss und den Alertswiss-You-
Tube-Kanal.

Mit Alertswiss wird die Kommunikation zum Bevölke-
rungsschutz in den Social-Media bedeutend verstärkt. 
Dafür besorgt ist, in Zusammenarbeit mit den Partnern, 
ein kleines Redaktionsteam. Dieses 

• publiziert auf der Alertswiss-Website regelmässig  
Blog-Beiträge,

• verlinkt auf einer Social Wall, einer Art Pinnwand auf 
derselben Website, Online-Beiträge rund um das 
 Thema Katastrophenschutz, die für die «Schutz-Com-
munity» interessant sind,

• verbreitet auf Twitter aktuelle Informationen zum 
 Bevölkerungsschutz und 

• lädt auf YouTube aktuelle Filme hoch.

Der Einsatz von Social Media bietet dem BABS und den 
Partnern im Bevölkerungsschutz zahlreiche Chancen: Die 
Kommunikation untereinander und mit der Bevölkerung 
kann auf verschiedenen Kommunikationsplattformen er-
weitert werden und Informationen verbreiten sich sehr 
schnell. Alertswiss bietet eine Plattform zur Vernetzung 
und Beteiligung.
Der Start ist gut geglückt: Die meisten grossen Medien 
haben im Anschluss an die Medienkonferenz zu Sirenen-
test und Alertswiss über das Projekt berichtet. Der Twit-
teraccount erzielte innerhalb der ersten Tage über 2000 
Followers. Am Tag des Sirenentests war #sirenentest 
 sogar der meistgebrauchte Hashtag von Schweizer Twit-
ter-Userinnen und -Usern.

Leben schützen und retten
Alertswiss ermöglicht es, wichtige Informationen zur 
 Vorsorge und News aus dem Bevölkerungsschutz auf 
 einer Plattform zu sammeln. In einem ersten Schritt bietet 
Alertswiss insbesondere praktische Empfehlungen zur 
Verbesserung der individuellen Notfallvorsorge. Auf 
www.alertswiss.ch findet sich Wissenswertes über 
 potenzielle Gefahren mit entsprechenden Verhaltens-
anweisungen und zahlreichen Beispielen.
Im Zentrum der Website steht der Notfallplan zur indi-
viduellen Vorbereitung auf Katastrophen und Notlagen. 
Dieser kann als PDF heruntergeladen, ausgefüllt und auf 
dem Computer gespeichert werden. Die Schweizer Bevöl-
kerung soll auf diesem Weg besser auf Katastrophen und 
Notlagen vorbereitet sein und sie soll im Ernstfall wissen, 
was konkret zu tun ist: Eine gute Vorbereitung kann 
 Leben schützen und retten.
Zur Verdeutlichung dieser Botschaft findet sich auf der 
Website ein Informationsfilm: «Bei Gefahr richtig reagie-
ren» zeigt konkret auf, wie wichtig eine gute Vorsorge ist 
und wie ein aktueller Notfallplan im Ernstfall hilft, schnell 
und richtig zu reagieren. Der Film findet sich auch auf 
dem Alertswiss-Youtube-Kanal.
Um der Bevölkerung weiter aufzuzeigen, wer für ihren 
Schutz dauerhaft im Einsatz ist, wird auch das Partner-
netzwerk auf der Alertswiss-Website vorgestellt.

Blog und Social Wall
Im Alertswiss-Blog wird regelmässig über aktuelle  Themen 
aus dem Bevölkerungsschutz berichtet, beispielsweise 
über Einsätze, Übungen und Personen, aber auch über 
konzeptionelle Neuerungen und Hintergründe. Der 
Alertswiss-Blog wird von der Alertswiss-Redaktion in Zu-
sammenarbeit mit den Partnern im Bevölkerungsschutz 
betrieben. Die Blogautoren sind nicht anonyme oder 
künstliche, sondern echte Personen, die in ihren Beiträ-
gen über persönliche Erfahrungen berichten und an 
 ihrem Know-how teilhaben lassen. Dies bietet die Mög-
lichkeit, Informationen aus erster Hand, interessante Fak-

Die neuen Kanäle sollen gemeinsam mit den 
Partnern im Bevölkerungsschutz betrieben werden.

Im Blog wird regelmässig über aktuelle Themen aus dem 
Bevölkerungsschutz berichtet.
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ten und authentische Geschichten zu vermitteln und sie 
über Social Media an ein breites Publikum zu bringen.
Auf der Social Wall werden für die «Schutz-Community» 
interessante Online-Beiträge rund um die  Themen Vor-
sorge und Katastrophenschutz auf einer Pinnwand zu-
sammengestellt und verlinkt. Die Social Wall bietet den 
Userinnen und Usern damit einen Überblick über aktuelle 
Beiträge aus dem Bevölkerungsschutz und gibt Einblicke 
in die Aktivitäten der Partner im Bevölkerungsschutz.

Twitter
Auf der Social-Media-Plattform Twitter verbreitet die 
Alertswiss-Redaktion in Form von «Tweets» Kurzinforma-
tionen und weist auf neue Alertswiss-Inhalte und weitere 
Online-Publikationen des BABS hin. Auch Beiträge der 
Partner im Bevölkerungsschutz und bevölkerungsschutz-
relevante Beiträge von Medien werden verlinkt oder 
 «retweetet». Wer einen Twitteraccount besitzt, ist herzlich 
eingeladen @alertswiss zu folgen und sich über News aus 
dem Bevölkerungsschutz und über Aktivitäten auf Alert-
swiss zu informieren sowie an Diskussionen teilzunehmen.

Mobiler Zugang
Die Alertswiss-App ermöglicht den optimierten Zugang 
zu den Alertswiss-Inhalten auf mobilen Geräten wie 
Smartphones und Tablets. So kann der individuelle Not-
fallplan direkt auf dem Smartphone Schritt für Schritt 
ausgefüllt, gespeichert und unabhängig von Standort 
und Internetverbindung abgerufen werden. Auf diese 
Weise steht der Notfallplan im Ernstfall sofort bereit. Die 
Alertswiss-App kann im Apple Store und im Google Play 
Store kostenlos heruntergeladen werden.

Zusammenarbeit
Damit sich die neuen Alertswiss-Kanäle weiterhin erfolg-
reich entwickeln und etablieren können, ist die Redaktion 
auf die Unterstützung der Partner im Bevölkerungsschutz 
angewiesen – denn es handelt sich bei Alertswiss, wie 
angedeutet, keineswegs um Informationsaktivitäten, die 
ausschliesslich vom BABS stammen. Die neuen Kanäle 
sollen vielmehr gemeinsam mit den Partnern im Bevölke-
rungsschutz betrieben werden: Der Alertswiss-Blog als 
interessante und lebendige Plattform benötigt spannen-
de Beiträge von den Partnern im Bevölkerungsschutz. 

Sarah Kehrli
Praktikantin Kommunikation, BABS

Weiterführende Informationen:
Website: www.alertswiss.ch
Twitter: www.twitter.com/alertswiss
App: Android und iOS (alertswiss)
YouTube (alertswiss)

Machen Sie mit!
Erzählen Sie im Alertswiss-Blog Ihre Geschichte! Berichten Sie über Einsätze, 
Übungen und weitere interessante Neuigkeiten. Die Redaktion nimmt auch 
gern Rückmeldungen und Anregungen entgegen.

Kontakt: alertswiss@babs.admin.ch / Tel. +41 58 462 55 83

Offizieller Twitteraccount von Alertwiss: Wer @alertswiss folgt, erfährt News aus dem 
Bevölkerungsschutz und über Alertswiss-Aktivitäten.

Die Alertswiss-App ermöglicht den optimierten Zugang auf mobilen Geräten.
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Notfallvorsorge

Tim oder Tom,  
Grille oder Ameise?
Der Bevölkerungsschutz ist ein Verbundsystem mit den Partner organi-
sationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, technische Betriebe 
und Zivilschutz. In der Auflistung vergessen gehen dabei meist: Tim 
und Tom mit ihren Familien – die betroffene Bevölkerung.

Die fidele Grille hat den ganzen Sommer hindurch auf 
dem Feld musiziert, gesungen und getanzt, während die 
emsige Ameise mühselig Körner zusammengetragen und 
Vorräte angelegt hat. Als nun der raue Winter einzieht, 
leidet die Grille bald Hunger und muss betteln gehen. So 
klopft sie auch bei der Ameise an, die sich, inmitten ihrer 
angehäuften Nahrung, gemütlich eingerichtet hat …
Vor etwa 2600 Jahren schrieb Äsop die Fabel von der 
Ameise und der Grille auf. Immer wieder wurde sie seither 
– mit erhobenem Zeigefinger – nacherzählt, wobei die 
 berühmteste Version wohl jene von Jean de la Fontaine 
(1621–1695) ist. Die Ameise wird nicht nur als fleissig, son-
dern auch als planvoll und vorausschauend dargestellt, die 
Grille dagegen repräsentiert den sorglosen Müssiggänger.

Fabeltiere verkörpern eindimensional und überspitzt 
menschliche Charaktereigenschaften. Natürlich gibt es 
Menschen, die sich vor allen Eventualitäten schützen wol-
len und gegen alles und jedes zu versichern versuchen, 
während andere unbekümmert in den Tag hineinleben. 
Die meisten verhalten sich aber irgendwo zwischen die-
sen Extremen.

Bevölkerung schützt sich selbst
Die Probleme von Ameise und Grille kennen wir heute 
auch kaum noch: Bei Nahrungsmitteln und anderen Kon-
sumgütern sind wir es gewohnt, unseren Bedarf (und un-
sere Gelüste) kurz- und kürzestfristig zu decken – einfach 
sobald sie auftauchen. Erfahrungsgemäss ist selbst im 
Winter frisches Gemüse gleich um die Ecke erhältlich und 
online kann man mitten in der Nacht konsumieren. Aner-
kannt ist die weitreichende Vorsorge vor allem im Hin-
blick auf den Krankheitsfall und auf den Lebensabend. 

Hier wie dort hat der Staat ein Obligatorium eingeführt.
Auch im Bevölkerungsschutz spielt der Staat eine wichti-
ge Rolle: Im Sinne des integralen Risikomanagements in-
vestiert er in Prävention, Vorsorge, Vorbereitung, Einsatz 
und Instandstellung. Nach Ereignissen werten die Behör-
den und Einsatzorganisationen die Ereignisbewältigung 
aus, mit dem Ziel, das System weiter zu optimieren. So 
haben wir es in der Schweiz zu einem Vorzeigebevölke-
rungsschutz gebracht.
Gefordert ist aber auch die Bevölkerung, jede und jeder 
Einzelne. Hier machen Spezialisten sogar das grösste 

 Optimierungspotenzial aus. Gute individuelle Vorsorge 
trägt im Katastrophenfall dazu bei, Schäden zu verhin-
dern oder zu minimieren. Die schnellste und wirksamste 
Hilfe ist, wenn sich die gefährdeten Personen selbst hel-
fen können. Und wenn sich möglichst viele selbst helfen, 
können sich die Einsatzorganisationen auf die zentralen 
Aufträge konzentrieren.

«Kluger Rat – Notvorrat»
Anfang Jahr regte Toni Frisch als Projektleiter der Sicher-
heitsverbundsübung (SVU 14) an, dass private Haushalte 
(wieder) einen Notvorrat halten sollten. «Die Auswirkun-
gen einer länger dauernden Strommangellage haben vie-
le massivstens unterschätzt», liess er sich nach der Übung 
mit dem Szenario «Pandemie und Strommangellage» 
 zitieren. Als langjähriger Delegierter des Bundes für hu-
manitäre Hilfe hat er so viele Katastrophen wie kaum 
sonst jemand in der Schweiz erlebt.
Auch das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversor-
gung BWL weist auf seiner Website und in Broschüren 
da rauf hin, dass das Verteilsystem für Verbrauchsgüter 
verletzlich ist. Um kostenintensive Lagerhaltung mög-
lichst zu vermeiden, wird heute alles «just in time» produ-
ziert und geliefert, also erst wenn der Kunde bestellt hat. 
Fällt das dazu nötige Transportsystem plötzlich aus, kann 
es zu Versorgungsengpässen kommen. Das BWL schreibt 
dazu: «Man geht heute davon aus, dass ein Versorgungs-

Gute individuelle Vorsorge trägt im Katastrophenfall 
dazu bei, Schäden zu verhindern oder zu minimieren.
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unterbruch nicht Monate, aber doch mehrere Tage an-
dauern könnte. Deshalb wird empfohlen, einen Haus-
haltvorrat für rund eine Woche zu halten.» Wie bei einem 
Kochrezept listet das Amt im Merkblatt «Kluger Rat – 
Notvorrat» die empfohlenen Lebensmittel und Ver-
brauchsgüter auf: 9 Liter Wasser (pro Person), Reis oder 
Teigwaren, Fertiggerichte und weitere Lebensmittel, auch 
Utensilien wie Transistorradio, Taschenlampen, Ersatzbat-
terien oder Hygieneprodukte.

Ratgeber für Notsituationen
In der Vorsorge geht es aber um mehr als um den Not-
vorrat. In Zusammenarbeit mit weiteren Bundesämtern 
hat das BWL 2010 dazu den «Ratgeber für Notsituatio-
nen» herausgegeben. Die 28 Seiten umfassende Broschü-
re enthält eine ganze Reihe von Verhaltensempfehlungen 
für Notlagen und Katastrophenfälle. So ist zu erfahren, 
dass der beste Schutz vor einem Pandemievirus die früh-
zeitige Impfung ist und dass man vor einem Sturm lose 
Gegenstände wie Blumentöpfe und Gartenmöbel sichert 
und dann am besten im Haus bleibt. Auch bei Hochwas-
sern sollte man die Vorlaufzeit nutzen, um gefährdete 
Gegenstände in sicheren Räumen unterzubringen, Sand-
säcke bei der Feuerwehr abzuholen und gefährdete 

 Türen und Fenster abzudichten.
Die Broschüre enthält die gängigen Informationen zur 
Ersten Hilfe und rät, einen der zahlreichen Samariterkurse 
zu belegen: «Solche Kurse geben Ihnen die nötige Sicher-

heit, im Ernstfall richtig zu handeln.» Neben den obliga-
ten Notrufnummern findet sich im Ratgeber eine Check-
liste fürs Notgepäck, falls eine Evakuierung ansteht. Und 
in einem Kasten wird das richtige Verhalten bei Sirenen-
alarm beschrieben.
An das richtige Verhalten bei einem Alarm erinnert auch 
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS jedes Jahr 
Anfang Februar beim Sirenentest. Aus Presse, Radio und 
Fernsehen ist seit Jahrzehnten zu erfahren: Bei Allgemei-
nem Alarm Radio hören, Anweisungen der Behörden be-
folgen und Nachbarn informieren; bei Wasseralarm das 
gefährdete Gebiet umgehend verlassen und Anweisun-
gen der Behörden befolgen.

Neu: Alterswiss mit Tim und Tom
Mit dem Projekt Alertswiss nutzt das BABS – mit den Part-
nern im Bevölkerungsschutz – nun neue Kommunikations-
kanäle in den Social Media. In Zukunft soll über diese Kanä-
le, parallel zur Alarmierung mittels Sirenen und Information 
mittels Radio, die Kommunikation im Ereignisfall laufen. 
Heute aber steht im Zentrum von Alertswiss die Vorsorge.
«Katastrophen sind meistens nicht vorhersehbar. Es gibt 
aber Verhaltensweisen, die Ihnen in unterschiedlichen 
Notsituationen helfen können», heisst es etwa auf der 
Alertswiss-Website. Sie gibt nicht nur allgemeine Verhal-
tensempfehlungen (siehe Kasten S. 12), sondern auch sol-
che zu bestimmten Gefahren wie Hitzewelle, Pandemie 
oder Erdbeben.

In der Fabel muss die Grille im Winter auf Betteltour, weil sie sich im Sommer nicht auf schwierigere Zeiten vorbereitet hat 
(Zeichnung von M. Calvet-Rogniat).
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Zudem stellt ein kurzer Film zwei imaginäre Familien ins 
Rampenlicht, die sich in unterschiedlichem Masse auf Ge-
fahren einstellen: Während sich Tim mit seiner Familie 
noch nie weiter mit dem Thema beschäftigt hat und 
überhaupt nicht vorbereitet ist, hat Tom für seine Familie 
viele Vorkehrungen getroffen, sich über die in seinem Ge-
biet bestehenden Gefahren informiert, einen Notvorrat 
angelegt und einen Notfallplan ausgearbeitet.
Tom soll Vorbild sein: Alertswiss ruft dazu auf, persönlich 
bzw. innerhalb der Familie einen Notfallplan zu erstellen. 
Zu diesem Zweck liegt ein Formular bei, das elektronisch 
ausgefüllt werden kann – in der Alertswiss-App kann 
man seinen Notfallplan sogar jederzeit mit sich führen. 
Der ausfüllbereite Notfallplan liegt auch dieser Zeitschrift 
auf Papier bei, damit die Leserinnen und Leser nicht da-
stehen wie Tim. Oder die Grille.
Und wie ergeht es der hungernden Grille? Bei La Fontaine 
antwortet ihr die Ameise ungerührt: «Wenn du den 

 ganzen Sommer durch gesungen hast, dann kannst du 
jetzt auch tanzen.» Bei Äsop reagiert die Ameise schliess-
lich barmherzig, gibt von ihrem Essen ab und sagt: «Aber 
du musst mir auch etwas musizieren.» Musikkurse sind 
eine gute Sache. Aber als Alternative zur Vorsorge oder 
als  deren Bestandteil werden sie von keiner Behörde 
empfohlen.

Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

Weiterführende Informationen:
www.alertswiss.ch
www.bwl.admin.ch 

Der Film «Bei Gefahr richtig reagieren» auf www.alertswiss.ch zeigt auf, wie wichtig eine gute 
Vorsorge ist.

Allgemeine 
Verhaltensempfehlungen
Jedes Ereignis stellt den Betroffenen spezifische Herausforderungen und ver-
langt entsprechend unterschiedliche Massnahmen. Trotzdem lassen sich ein 
paar allgemeingültige Verhaltensempfehlungen auflisten, die auch unter 
www.alertswiss.ch nachzulesen sind:
• Informieren Sie sich über Radio und Fernsehen und befolgen Sie die 

Anweisungen der Behörden und Einsatzkräfte.
• Rufen Sie Notfalldienste nur im Notfall an.
• Nutzen Sie Telefon- und andere Kommunikationsnetze nur für wichtige 

und dringende Bedürfnisse (Gefahr der Netzüberlastung).
• Nutzen Sie Autos und andere Verkehrsmittel nur für wichtige und dringen-

de Bedürfnisse (Gefahr der Verkehrsüberlastung).
• Verhalten Sie sich im Strassenverkehr besonders vorsichtig (Gefahr durch 

Ausfall von Ampeln, Barrieren etc.).
• Informieren und unterstützen Sie Nachbarn und hilfsbedürftige Personen 

in Ihrem Umfeld.

In einer Notsituation werden Sie mit grundlegenden 
Fragen konfrontiert, die sich im Alltag nicht stellen. 

Wie kontaktiere ich meine Angehörigen? 
Wo gehe ich hin?
Was nehme ich mit?

Ein aktueller Notfallplan hilft Ihnen, schnell und richtig
zu reagieren.

 112 Internationale Notrufnummer

  117 Polizeinotruf

  118 Feuerwehrnotruf

  144 Sanitätsnotruf

 145 Toxikologisches Institut (bei Vergiftungen)

 1414 Rega

WICHTIGSTE NOTRUFNUMMERN

ALERTSWISS

NOTFALLPLAN
VON

Nur noch ausfüllen: Der Notfallplan ist dieser Zeitschrift 
beigelegt. Alertswiss bietet ihn auch elektronisch im Web  
und auf der App an.
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Projekt Alertswiss

Neue Technologien, 
neue Perspektiven
Neue Technologien haben unser Kommunikationsverhalten in den letzten 
Jahren radikal verändert. Für den Bevölkerungsschutz ergeben sich kurz-, 
mittel- und langfristige Perspektiven, um diese Veränderungen in der 
Vorsorge und im Ereignisfall zu nutzen.

Bereits seit einigen Jahren wird auf verschiedenen Stufen 
an der Verbesserung der Kommunikation im Bevölke-
rungsschutz gearbeitet: Kantone haben zahlreiche Ange-
bote geschaffen, um die Information in bestimmten The-
menbereichen oder in gewissen Ereignisphasen zu ver-
bessern. Auf Bundesebene haben die Naturgefahrenfach-
stellen eine Plattform geschaffen, die jederzeit die Natur-
gefahrenlage übersichtlich abbildet; gleichzeitig hat das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS einen Prozess 
entwickelt, nach dem die Behörden verbreitungspflich-
tige Warnungen landesweit über Radio und Fernsehen 
verbreiten können.
Besonders im Trend, auch international, ist die Verbesse-
rung der individuellen Notfallvorsorge. Parallel zum dies-
jährigen Sirenentest hat das BABS die Alertswiss-Web-
plattform mit App lanciert, damit sich die Bevölkerung 
mit einfachen Massnahmen besser auf eine Katastrophe 
oder Notlage vorbereiten kann. In der Alertswiss-App 
kann man seinen Notfallplan jederzeit bei sich tragen und 
diesen mit den Familienangehörigen teilen.

Alarmierung per Mobiltelefon
Immer mehr Länder nutzen zur Alarmierung der Bevölke-
rung die Mobiltelefone. In der Schweiz existieren im Be-
völkerungsschutz bereits mehrere lokale SMS-Angebote. 
So können die Gehörlosen und Hörbehinderten im Kanton 
Basel-Stadt per SMS alarmiert werden; ebenso besteht in 
der Stadt Bern die Möglichkeit, sich bei Hochwasserge-
fahr per SMS warnen zu lassen. Das BABS hat die Ab-

sicht, bis 2017 eine landesweite Alarmierung per Mobil-
telefon zu realisieren. 
Zur Debatte stehen zwei Technologien: SMS oder Cell 
Broadcast (CB). Die Mehrzahl der Länder, die über eine 
solche Alarmierung verfügen, hat sich für eine CB-Lösung 
entschieden. Im Gegensatz zur normalen SMS geht die 
Nachricht dabei nicht nur an die angemeldeten Mobil-
telefone, sondern an alle, die sich in derselben Funkzelle 
befinden. Diese Technologie ist allerdings erst in fünf bis 

zehn Jahren voll funktionsfähig. CB ist in der Schweiz 
noch nicht standardmässig auf den Mobiltelefonen akti-
viert und ohne die entsprechende Konfiguration lässt sich 
die Meldung nicht empfangen.
Neben den technologischen Überlegungen stellen sich 
dem BABS und den Kantonen Fragen zum Alarmierungs-
prozess und zu den Kurztexten. Es gilt den Sirenenalarm 
und die Verhaltensanweisungen auf maximal 160 Zeichen 
zu konzentrieren. Zu klären ist dabei, ob die detaillierten 
Verhaltensanweisungen auf einer Website oder App plat-
ziert werden könnten.

Gemeinsame Kanäle
Ein optimaler Schutz der Bevölkerung hängt aber nicht al-
lein von der Vorsorge und der Warnung und Alarmierung 
ab: Die Bevölkerung benötigt eine kontinuierliche Infor-
mation zum Ereignis. Bisher wenig beachtet wurde auch 
die Nachsorgekommunikation, deren Ziel es ist, dass die 

SMS

 Australien
 Norwegen
 Schweden

 Belgien
 Grossbritannien
 Schweiz

 Chile
 Israel
 Japan
 Niederlande
 Sri Lanka
 Südkorea
 USA

Offen

Cell Broadcast

Alarmierung per Mobiltelefon: Ländervergleich SMS versus Cell Broadcast.
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betroffene Bevölkerung möglichst rasch in ihren Alltag 
zurückfindet.
Das BABS hat dies alles im eKom-Konzept aufgenommen. 
Die Grundüberlegung ist dabei, dass in der Schweiz die re-
levanten Informationen von sehr vielen Stellen kommen. 
Eine effiziente Verbreitung kann nur gelingen, wenn die 
Information gebündelt und auf gemeinsamen Kanälen 
verbreitet wird. Dafür sind die Meldungen so weit zu stan-
dardisieren, dass diverse Medien angebunden werden 
können: Karten, SMS, Websiteeinträge oder Tweets sollen 
automatisch erzeugt werden, nachdem eine Meldung mit 
den entsprechenden Daten erfasst wurde.
Die Bündelung der Information folgt der Logik, dass meh-
rere, selten genutzte Systeme für den Notfall im Unterhalt 
und in der Weiterentwicklung zu aufwändig sind. Gemein-
same Kanäle werden dagegen regelmässig gebraucht. 
Dadurch ist ihr Funktionieren sichergestellt und die Wei-
terentwicklung der technischen Lösung erfolgt entlang 
tatsächlich eintretender Ereignisse und der Bedürfnisse 
der Anwender.
eKom nimmt einen weiteren Trend auf: Immer öfter setzt 
der Bevölkerungsschutz auf internationale Standardfor-
mate für Lageinformationen und Alarmierungsmeldun-
gen. Der Vorteil ist, dass durch die Definition von Forma-
ten eine hohe Flexibilität bei den Kanälen beibehalten 
wird. Ein Lead von 140 Zeichen in einem Artikel kann als 
eigenständige Kurzmitteilung genutzt und als SMS-Nach-
richt oder Tweet verschickt werden. Jeden einzelnen 

 Kanal separat zu bedienen, ist angesichts der steigenden 
Anzahl Kommunikationskanäle im Ereignisfall nur mit 
sehr hohem Personalbestand zu bewältigen.

Von der Information zur Interaktion
In der Bevölkerungsschutzkommunikation werden lang-
fristig Dritte eine immer wichtigere Rolle spielen – nicht 
zuletzt auch die Bevölkerung selbst. Bereits heute liefern 
Leserreporter mit Textmeldungen, Fotos, Filmen und 
Tweets Unmengen an Informationen über Ereignisse, 
häufig bevor eine zuständige Behörde kommunizieren 
kann. Dieser Trend wird sich verstärken.
Zunehmend nutzt die Bevölkerung moderne Medien 
auch, um sich zu vernetzen und zu organisieren. Solche 
vorbereitete oder spontan entstehende Hilfsnetzwerke 
sind einer der auffälligsten Trends im Katastrophen-
schutz. Die spontane Hilfe ist grundsätzlich nichts Neues, 
elektronische Hilfsmittel ermöglichen aber eine bessere 
Koordination und eine Unterstützung durch ortsferne 
Netzwerke.
Der bereits am deutlichsten sichtbare Trend ist Crisis 
Mapping. Dabei werden bei einem Ereignis Daten gesam-
melt, analysiert und dargestellt – oft in Form von Karten 
der betroffenen Region. Es ist davon auszugehen, dass 
bei einer künftigen Katastrophe oder Notlage in der 
Schweiz eine Crisis Map entstehen wird. Die zentralen 

«Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz will in den 
nächsten Jahren die Information der Bevölkerung bei 
einem Ereignis wesentlich verbessern.» 

Benno Bühlmann, Direktor BABS, an der Medienkonferenz vom 3. Februar 2015

«Die neue Nutzung der Social-Media-Kanäle ist ein erster 
Schritt im Rahmen eines umfassenden Programms.»

Christoph Flury, stellvertretender Direktor BABS, am 3. Februar 2015
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Fragen lauten, ob Bund und Kantone solche Initiativen 
unterstützen sollen und wie sie allenfalls die Informatio-
nen aus der Bevölkerung nutzen können.
Das BABS hat damit begonnen, ein Netzwerk aufzubau-
en, in dem Bund, Kantone und private Unternehmen 
(Swisscom, Google usw.) vertreten sind. Zurzeit läuft 
ebenfalls ein Pilotprojekt: Der Bereich Lage des kantona-
len Führungsstabs im Kanton Baselland hat mit der Fach-
hochschule Nordwestschweiz und diversen Partnerkanto-
nen ein Projekt gestartet mit dem Ziel, eine Lage-App  
zu entwickeln, die auf den Erfahrungen aus bisherigen 
bekannten Crisis-Apps basiert.
Die Möglichkeiten der Interaktion gehen aber viel weiter: 
So könnte ein Verein in einer Katastrophensituation seine 
spontan eingerichtete Suppenküche beschreiben, und die 
lokal zuständige Einsatzleitung könnte die dokumentierte 
Spontanhilfe in ihre Planungen einbeziehen. Alternativ 
dazu könnte man das Angebot auch auf einer Karte an-
zeigen, so dass Betroffene wissen, wo sie Verpflegung 
finden. Diese Interaktion erlaubt es der Bevölkerung, sich 
aktiv an der Katastrophenbewältigung zu beteiligen. 
Schon heute wird weltweit beobachtet, dass ein Grossteil 
der spontanen Hilfe nicht von den Organen des Bevölke-
rungsschutzes, sondern von Nachbarn, Angehörigen und 
privaten Organisationen stammt.

Zukunftsmusik: Big Data
Ein oft gehörtes Schlagwort lautet Big Data. Dabei geht 
es um Datenmengen, die zu gross oder zu komplex sind, 
um sie mit klassischen Methoden der Datenverarbeitung 
auszuwerten, die sich mit heutigen Technologien aber 
nutzen lassen. Anwendungsbeispiele im Bevölkerungs-
schutz könnten das Herauslesen von Personendichten 
oder Bewegungsmustern aus den Mobilfunkdaten sein. 
Im Falle einer Evakuierung zu wissen, wie viele Personen 
sich in einem Gebieten befinden, kann einen entschei-
denden Mehrwert bringen. Ferner könnte man die 
Kenntnis über die Bewegungsströme von Menschen dazu 
nutzen, um im Ereignisfall die Verkehrssteuerung zu opti-
mieren. Mit entsprechenden Algorithmen können sich 

 allenfalls aus den vergangenen und aktuellen Daten  sogar 
Prognosen über den weiteren Verlauf errechnen lassen.
In diesem Zusammenhang hat die Stadtpolizei Zürich in 
Zusammenarbeit mit der ETH einen Pilotversuch durchge-
führt. Mit der «Züri-Fäscht-App» erhielten die Nutzenden 
2013 nicht nur Zugang zum Festprogramm, sondern sie 
konnten auch ihre Freunde finden. Gleichzeitig sammelte 
die App (mit der Zustimmung der Nutzenden) Standort-
daten – 23 Millionen GPS-Punkte in drei Tagen. Theore-
tisch hätten die Betreiber auch aktuelle Sicherheitsinfor-
mationen über diesen Weg verschicken können, die 
Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Allerdings stellen 
sich auch diverse Fragen zum Daten- und Persönlichkeits-
schutz, die noch zu klären sind.

Neue technologische Möglichkeiten bringen in der prakti-
schen Anwendung stets Veränderungen sowie Chancen 
und Risiken mit sich. Aktuell gibt es noch keine Praxis-
erfahrungen zur Nutzung von Big Data für den Bevölke-
rungsschutz in der Schweiz. Verschiedene Schweizer 
Hochschulen möchten zusammen mit Projektpartnern 
 Pilotversuche starten. Für das Verbundsystem Bevölke-
rungsschutz sind diese Vorhaben wertvoll.

Carmen Ruckli
Projektleiterin Alertswiss, BABS

Karte zur «Züri-Fäscht-App». Die App lieferte in drei Tagen 23 Millionen GPS-Punkte. Aus  
den Informationen liessen sich Personendichte und Bewegungsmuster herauslesen.
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eKom-Konzept

Gemeinsame Kanäle 
zur Kommunikation
im Ereignis

   

Social Media, Smartphones und neue Informationstechnologien eröffnen 
neue Möglichkeiten, um die Bevölkerung in Katastrophen und Notlagen 
zu informieren. Bei der Nutzung der neuen Kommunikations formen 
ergeben sich aber nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Ein Konzept 
zeigt auf, wie künftig schweizweite Verbreitungskanäle aussehen könnten.

Der Bevölkerungsschutz ist darauf angewiesen, im Notfall 
die Bevölkerung möglichst flächendeckend informieren 
und zu einem bestimmten Verhalten auffordern zu kön-
nen. Dafür gibt es heute einen einzigen einheitlichen, 
 raschen und standardisierten Informationsprozess: Wenn 
die Sirenen heulen, soll die Bevölkerung Radio hören und 
die dort verlesenen Verhaltensanweisungen befolgen. 
Daneben gibt es diverse Informationsangebote verschie-
dener Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes, 
welche die Bevölkerung breiter und in verschiedenen 
 Ereignisphasen informieren sollen. Aus der Sicht der 
 Bevölkerung ist dieser Zustand aus zwei Gründen zu ver-
bessern:
• Die Vermittlung von Verhaltensanweisungen aus-

schliesslich über Radio (und in einigen Kantonen nur 
über die Senderketten der SRG) greift zu kurz. Das ge-
änderte Medienverhalten in der Bevölkerung erfordert 
es, diese möglichst auch über andere Kanäle anzu-
sprechen.

• Die dezentrale Organisation des Bevölkerungsschutzes 
erschwert es der Bevölkerung, die relevanten Informa-
tionen rasch zu finden. Momentan gibt es mindestens 
50 Social-Media-Präsenzen und über 15 Apps von 
Amtsstellen und Blaulichtorganisationen (aus Kanto-
nen und Städten).

Alle möglichen Kanäle nutzen
Gleichzeitig schaffen neue Technologien, insbesondere 
der mobile Internetzugang über Smartphones, Chancen, 
die Bevölkerung rascher, besser und gezielter als bisher zu 
informieren. Stichworte dazu sind die Information an alle 
Mobiltelefone in einem betroffenen Gebiet (via SMS oder 

+ Betroffenes Gebiet

– Meldungstyp

Entwurf speichern

Meldung eingeben

Meldung eingeben    Letzte Meldungen   Entwürfe   EinstellungenKaPo

Kontrolle Preview Verschicken

Verbreitungspflichtige Meldung

Meldung von nationaler Relevanz

Meldung von regionaler Relevanz

+ Kurzversion (100 Zeichen)

+ Meldung

+ Beilagen (Dokumente, Bilder und Multimedia)

+ Einstellungen und Links

+ Gültigkeit

Neue Technologien schaffen Chancen, die Bevölkerung 
rascher, besser und gezielter als bisher zu informieren.

Mit Pushmitteilungen, Meldungslisten und Kartendarstellungen in einer App könnten die 
Meldungen aller Partner im Bevölkerungsschutz die Bevölkerung über dieselben Kanäle 
erreichen (Illustration aus dem eKom-Konzept).
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Cell Broadcast, eine Technologie für schnelle, unadres-
sierte Massen-Nachrichten), die Weiterleitung von Infor-
mationen in sozialen Netzwerken wie Twitter oder die 
Darstellung mit Karten und Piktogrammen. Bevölke-
rungsschutzorganisationen insbesondere im englisch-
sprachigen Raum haben hier bereits viel Erfahrung ge-
sammelt.
Die Nutzung zusätzlicher Kanäle folgt der Überlegung, die 
Bevölkerung über möglichst alle Kanäle zu erreichen, die 
in einer konkreten Ereignissituation zur Verfügung stehen. 
Sie erfordert allerdings auch zusätzliche Ressourcen.
Ein wichtiger Trend ist die Einführung von standardisier-
ten Meldungsformaten, die es Drittanbietern erlauben, 
wichtige Informationen des Bevölkerungsschutzes auto-
matisiert in ihre Angebote einzubinden. Die Informatio-
nen können so gezielt – abhängig vom Ort der Nutzen-
den – auf der Frontseite von Suchportalen, auf lokalen 
Newsseiten oder eingezeichnet in Kartenanwendungen 
erscheinen. Viele dieser Kanäle sind allerdings nicht 

 ausfallsicher. Kern eines neuen Systems soll aus diesen 
Gründen eine ausfallsichere «Minimalkommunikation» 
bleiben.

Zusammenarbeit auf allen Stufen
Ein gebündeltes Angebot aller Akteure im Bevölkerungs-
schutz bietet zahlreiche Vorteile: Für die einzelnen Orga-
nisationen ist der Aufwand zu bewältigen, Bevölkerung 
und Medien erhalten eine einheitliche, umfassende und 
damit attraktive Lösung und durch Echtereignisse wird 
das System regelmässig genutzt (und dadurch auf seine 
Funktion geprüft). Zudem vereinfacht sich die Kooperati-
on mit Partnern, etwa Betreibern von Webangeboten, 
wenn über das ganze Paket relevanter Informationen ge-
meinsam verhandelt werden kann.
Die Überlegung, schweizweit gemeinsame Verbreitungs-
kanäle einzuführen, fand denn auch bei zahlreichen Part-
nerorganisationen Zuspruch. An einem Workshop im 
September 2013 sprachen sich Informationsverantwortli-
che und Stabschefs des Bevölkerungsschutzes (kantonale 
Führungsstäbe und Kantonspolizeien) dafür aus, die Idee 
weiter zu konkretisieren. Eine Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Kommunikationsfachleuten aller interessierten Kan-
tone und des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS, 
sollte eine Grundlage für den Entscheidungsprozess im 
BABS und später in den Kantonen schaffen. Das eKom-
Konzept als Resultat dieser einjährigen Zusammenarbeit 
liegt seit Herbst 2014 vor.

Nutzungsfreundliche Lösungen
Das Konzept konzentriert sich auf die Bedürfnisse der 
Kantone als wichtigste Absender von Ereignisinformatio-
nen. Die Kommunikationsfachleute einigten sich auf fünf 
Meldungstypen, die für die Kommunikation im Ereignis-
fall zur Verfügung stehen sollten: rasch abzusetzende 

und zu verbreitende Kurzinformationen, Warnungen, 
Alarmierungen (jeweils inklusive Anpassungen und Ent-
warnungen) sowie frei zu gestaltende Informationen 
(etwa Medienmitteilungen, Bilder, Karten, Videos). Hinzu 
kommt eine Kategorie FAQ (Frequently Asked Questions), 
die teils vorbereitet, teils dynamisch im Ereignis erstellt 
werden soll und die wichtigsten aufkommenden Fragen 
in der Bevölkerung aufgreift. Diese Fragen sollen in Listen 
zusammengefasst dargestellt, einzeln verlinkt oder (etwa 
um Gerüchten entgegenzutreten) aktiv verbreitet werden 
können.

Weiter nimmt das Konzept auf die verschiedenen Zustän-
digkeiten und Strukturen Rücksicht: Verschiedene Stellen 
innerhalb des Kantons sollten angepasste Berechtigun-
gen erhalten, um an Inhalten mitzuarbeiten (aber ohne 
sie zu publizieren), bestimmte Meldungstypen oder Mel-
dungen zu bestimmten Gebieten abzusetzen. Der Kanton 
sollte seine Publikationsrechte selbständig delegieren 
können.
Nur skizziert wurden die möglichen Verbreitungskanäle. 
Gesetzt sind eine zentrale Plattform (mit kantonalen 

 Unterseiten) und eine App, auf der alle Meldungen ver-
fügbar sein sollen. Abofunktionen sollen es ermöglichen, 
individuelle Informationsbedürfnisse abzudecken. Weiter-
hin bedient werden müssten die bereits existierenden 
 Kanäle. Der Alarmierungsprozess muss also weiterentwi-
ckelt, nicht neu erfunden werden. Kantonale Informa-
tionsangebote sollen so eingebunden werden, dass das 
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KaPo

KaPo

BAFU

KPO AG

BAFU

Die Stellen innerhalb des Kantons sollten angepasste 
Berechtigungen erhalten.

Ein benutzerfreundlicher Eingabeassistent sollte die rasche Eingabe einer Meldung ermögli-
chen. Aus einer einzelnen Eingabe sollen dann verschiedene Produkte entstehen (Textmeldung, 
Kurzmeldung für SMS, Karteneintrag usw.).
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System Meldungen erzeugt, die wiederum in diese Ange-
bote importiert werden können.

Austausch mit der Bevölkerung
Eine grosse Herausforderung bilden die «dialogischen 
Medien», also Social-Media-Angebote, in denen Rückfra-
gen und Kommentare aus der Bevölkerung zu erwarten 
sind. Um von einer Vielzahl von Rückmeldungen nicht 
überlastet zu werden, soll eine zentrale Stelle allgemeine 
Fragen durch Hinweise auf die FAQ abfangen und die 
Kommunikationsverantwortlichen auf Themen von be-
sonderem Interesse aufmerksam machen. Allerdings wird 
jede kommunizierende Stelle auch – aus ihrer Sicht – die-
se Kanäle beobachten müssen.

Welche Kanäle konkret an das System angebunden wer-
den sollen, ist nicht abschliessend definiert. Wenn die 
Meldungen in sinnvoll standardisierter Form vorliegen, 
sollte es relativ einfach sein, neue Kanäle anzubinden 
oder in der Bevölkerung nicht mehr beliebte Dienste ab-
zukoppeln.

Solche Anpassungen würden, in Absprache mit den Kan-
tonen, durch eine vom BABS betriebene zentrale Stelle 
organisiert. Diese Stelle würde im Ereignisfall auch ad hoc 
Koordinationsaufgaben übernehmen und bei grossem 
Meldungsanfall Übersichtsprodukte herstellen, welche 
die Informationen für die Bevölkerung zusammenfassen 
und strukturieren. In der ereignisfreien Zeit würde die 
zentrale Stelle den Dialog mit den Nutzenden und die 
Weiterentwicklung des Systems sicherstellen. Da das 
BABS vor einer grösseren Reorganisation steht, wurde die 
Aufgabe noch nicht zugeteilt. Die Nationale Alarmzentra-
le NAZ im BABS nimmt bereits heute ähnliche Funktionen 
wahr, etwa im Bereich der verbreitungspflichtigen War-
nungen vor Naturgefahren oder der Informationskoordi-
nation bei Ereignissen in Kernkraftwerken.
Das Konzept wurde inzwischen den Kommunikationsver-
antwortlichen aller Kantone zugestellt, das Echo auf die 
Vorschläge war sehr positiv. Nun folgt eine BABS-interne 
Arbeitsphase. Ziel ist es, ein verbindliches Angebot zu for-
mulieren, das den Kantonen unterbreitet werden soll und 
sie einladen soll, bei der Entwicklung und Nutzung der im 
Konzept dargestellten Lösung mitzuarbeiten.

Christian Fuchs
Informationschef Nationale Alarmzentrale, BABS

Alle Meldungstypen 

Kantonaler
Führungsstab  

Publisher 

EZ Kapo 

Nur Alarmierung 

Publisher 

Alle Gemeinden Alle Gemeinden 

Alle Meldungstypen 

RFO 

Publisher 

Kantonaler
Stromversorger  

Nur Ereignisinfo 

Inhaltslieferant 

Nur 1 Region Alle Gemeinden 

Nur Ereignisinfo 

Regionaler
Wasserversorger  

Publisher 

Nur 1 Region 

Zentrale Stelle 

Registrierung aller 
Rechtevergaben 

Empfehlungen 

Die unterschiedlichen Organisationsformen in den Kantonen erfordern ein massgeschneidertes Management der Benutzerrechte: 
Der kantonale Führungsstab kann seine Publikationsrechte gemäss der Konzeptidee ganz oder teilweise weitergeben, indem er 
bestimmte Meldungstypen von der Einsatzzentrale der Kantonspolizei (EZ KaPo) absetzen lässt, Meldungen zu bestimmten Gebieten 
von einem regionalen Führungsorgan (RFO) oder Beiträge zu Meldungen etwa von technischen Betrieben verfassen lässt. Wer 
Rechte erhalten hat, kann diese wiederum ganz oder teilweise «weitervererben» (das RFO kann eine andere regional zuständige 
Stelle einbinden). Die zentrale Stelle registriert die Zugriffsrechte und verfasst Empfehlungen, die zu grosse Unterschiede vermeiden 
und Erfahrungswerte aufgreifen sollen.

Eine grosse Herausforderung bilden Social-Media-
Angebote, in denen Rückfragen und Kommentare aus 

der Bevölkerung zu erwarten sind.
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Kurs Interventionsplanung und Einsatzvorbereitung

Realistisch, praktisch, gut
Naturereignisse sind meist nur im Verbund des Bevölkerungsschutzes zu bewältigen – und mit guter 
Vorbereitung. Damit ist eigentlich schon klar, warum das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS und 
der Schweizerische Feuerwehrverband SFV gemeinsam den Kurs «Interventionsplanung und 
Einsatzvorbereitung» realisieren.

Lage: Hochwasser. Auftrag: Evakuieren Sie den gefährde-
ten Bauernhof in der Striichmatte; Wohngebäude mit 
fünf Personen, 20 Grossvieheinheiten und Maschinen-
park! Und jetzt? Im Kurs «Interventionsplanung und Ein-
satzvorbereitung» lernen die Teilnehmenden, was in 
 einer solchen Lage zu tun ist; vor allem lernen sie, dass 
Planung, Vorbereitung und Übung die entscheidenden 
Faktoren der Ereignisbewältigung darstellen. Der Kurs 
richtet sich an Angehörige der Feuerwehren und Zivil-
schutzorganisationen sowie an Spezialisten von Gemein-
deführungsorganen, Kader von technischen Betrieben 
und Ingenieure.

Realitätsnah und praxisbezogen
Der eintägige Kurs gestaltet sich realitätsnah und praxis-
bezogen. Zwar sieht das Kursprogramm eine theoretische 
Einführung vor, die die Zunahme der Naturgefahren 
durch den Klimawandel oder die Varianten der Interventi-
onsplanung thematisiert, die Ausbildung besteht aber 
hauptsächlich aus praktischer Arbeit im Gelände. Bewusst 
und mit dem notwendigen Mut zur Lücke konzentriert 
sich der Kurs in diesem Teil darauf, den Teilnehmenden 
die wichtigsten Kenntnisse mitzugeben.
Eine Lektion befähigt die Teilnehmenden, für das eigene 
Einsatzgebiet und die eigene Aufgabenstellung eine In-

terventionsplanung zu erstellen. Hilfsmittel wie Check-
listen oder Raster bis hinunter auf die Stufe Auftragskarte 
unterstützen die Teilnehmenden bei der Arbeit «zu 
 Hause», im Dienste seiner lokalen Einsatzformation. 
Ebenso wird den Teilnehmenden die klare Botschaft mit-
gegeben, dass eine Interventionsplanung nur dann als 
solche einzustufen ist, wenn alle Beteiligten einbezogen 
werden und die einmal erstellten Unterlagen auch aktua-
lisiert, bewirtschaftet und immer wieder 1:1 geübt werden.
Weitere Lektionen im Gelände umfassen die Themen Be-
obachtungsposten, Hochwasserschutzsysteme und Hilfs-
mittel sowie die Evakuation. Während aller Unterrichts-
blöcke haben die Teilnehmenden aktiv zu arbeiten, im 
Klassenverband oder in Gruppenarbeiten. Unterschied-
lichste Lehrformen, vom Frontalunterricht bis zum Rollen-
spiel, garantieren nicht nur einen spannenden Kurstag, 
sondern auch stufengerechte und nachhaltige Wissens-
vermittlung. Die erfahrenen Klassenlehrer sorgen dafür, 

dass auch der Wissenstransfer unter den Teilnehmenden 
den angepassten Stellenwert erhält, wobei der Schwer-
punkt beim taktischen Wissen liegt. Die Klassenlehrer 
stammen aus allen Landesteilen und aus allen Einsatz-
formationen sowie aus lokalen und regionalen Führungs-
organen.

Erstmals am 22. April 2015
Für die beiden Partner BABS und SFV ist diese Form der 
Zusammenarbeit ein Novum, erstmals wird ein organisati-
onsübergreifender Kurs zusammen konzipiert und reali-
siert. Die Durchführung des Kurses liegt in den Händen 
des SFV. Als Premiere findet der Kurs am 22. April 2015 in 
der Umgebung von Vitznau statt.

Kursanmeldung über  
www.swissfire.ch/kurse > Naturgefahren >  
Interventionsplanung und Einsatzvorbereitung

Der Kurs findet hauptsächlich im Gelände statt.
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Übung von Milizfeuerwehr und Kulturgüterschutz Stadt Zürich

Kulturgüter rasch in Sicherheit bringen
Der Kulturgüterschutz der Stadt Zürich wurde in den letzten Jahren sukzessive zu einem Einsatzelement 
umgebaut. Dies entspricht einem generellen Trend im Zivilschutz hin zu rasch einsatzfähigen, gebündelten 
Kapazitäten. In einer Nachtübung im September 2014 probten Kulturgüterschutz und Milizfeuerwehr die 
Zusammenarbeit.

Das Brandhaus auf dem Übungsplatz von Schutz & Ret-
tung Zürich steht in Flammen. Neben dem Brandmaterial 
sind diesmal auch Bücher, Plastiken, Möbel und Bilder im 
Gebäude verteilt. Die Milizfeuerwehr trainiert den Einsatz 
in einem Objekt mit Kulturgütern.
Bereits zu Beginn des Einsatzes, als die Mannschaft die 
Schläuche verlegt und den Atemschutz vorbereitet, erhält 
der Einsatzleiter vom Eigentümer des Objekts die Infor-
mation, dass sich eine beträchtliche Menge Kulturgüter 
im brennenden Haus befindet. Im Echtereignis wäre diese 
Information womöglich noch früher vorhanden, da die 
Feuerwehr in ihren Objektblättern auch die Informatio-
nen des Kulturgüterschutzes (KGS) führt.
Der Einsatzleiter alarmiert sofort den Pikettoffizier von 
Schutz & Rettung Zürich, der den Einsatz von Elementen 
des Zivilschutzes auslöst und koordiniert. Der Offizier er-
scheint kurz danach mit seinem Einsatzfahrzeug auf Platz 
und spricht sich mit dem Eigentümer und dem Einsatzlei-
ter ab.

Alarmaufgebot für den KGS
Er veranlasst das Alarmaufgebot für den KGS. Ihm steht 
eine Kompanie (KGS Kp 50) mit drei Zügen und rund 80 
Zivilschutzleistenden zur Verfügung. Diese können zugs- 
und gruppenweise telefonisch alarmiert werden. Der drit-
te Zug ist primär für Ablösungen oder als Verstärkung der 
beiden rasch einsatzbereiten Züge vorgesehen.
Die Mannschaften begeben sich zum Sammel- und Aus-
rüstungsplatz des KGS am Stadtrand. Dort richten Profis 
von Schutz & Rettung zusammen mit Zivilschutzleisten-
den einer Unterstützungsformation eine Einrückstrasse 
ein – für die Registrierung, die sanitarische Eintrittsbefra-
gung und allenfalls die Ausrüstung mit Zusatzmaterial.
Ein Vorausdetachement mit dem Einsatzleiter KGS macht 
sich auf den Weg zum Brandhaus. Anhand von Checklis-
ten aus dem Führungsbehelf der KGS Kp 50 wird der Ein-
satz mit dem Pikettoffizier und der Milizfeuerwehr vorbe-
sprochen. Wichtig ist auch die Absprache mit dem Eigen-
tümer, um die Modalitäten und den Umfang des Einsat-
zes klar abzugrenzen. Ziel ist, die geborgenen Kulturgüter 
dem Eigentümer rasch wieder zu übergeben.

Aufbau der Prozessstrasse
Nun ordnet der Einsatzleiter – über den eigenen Poly-
com-Kanal des Zivilschutzes Zürich – den Einsatz des ers-
ten Zuges an, der sich im Bereitstellungsraum befindet. 

Umgehend erscheinen die Fahrzeuge des KGS am Scha-
denplatz. Da die Milizfeuerwehr bereits Kulturgüter aus 
dem Haus trägt, ist Eile geboten.
Der Zug teilt sich in drei Gruppen auf. Die erste Gruppe 
übernimmt die Objekte direkt von der Milizfeuerwehr. In 
anderen Szenarien, etwa bei Hochwasser, betritt sie das 
Gebäude, fotografiert den Zustand vor Ort und macht 
eine einfache Notnummerierung der Gegenstände, die 
evakuiert werden. Der KGS betritt aber nur Gebäude, die 
von der Feuerwehr freigegeben sind. Ist für den Zutritt 
ein Atemschutz notwendig, bringen die Feuerwehrleute 
die Kulturgüter ins Freie und übergeben sie dort den Kul-
turgüterschützern.
Die zwei anderen Gruppen errichten die Prozessstrasse, 
die der KGS Zürich entwickelt hat: Auf eine Eingangszone 
folgen drei Tischreihen für die Erfassung und Verpackung 
von trockenen, feuchten und nassen Objekten. Jedes 

 Objekt wird hier mit Kurzbeschrieb und Foto erfasst und 
mit dem mitgeführten Verpackungsmaterial für den 
Transport vorbereitet.
Während die Evakuierung läuft, konzentriert sich der 
Einsatzleiter KGS auf die weitere Entwicklung: Innert 
welcher Zeit kann der Auftrag abgeschlossen werden? 
Braucht es einen weiteren Zug zur Ablösung? Gleichzei-
tig hält er regelmässig kurze Rapporte mit seinen Grup-
penführern einerseits und dem Einsatzleiter Milizfeuer-
wehr anderseits und steht auch in Kontakt mit dem 
 Pikettoffizier des Zivilschutzes. Als der Feuerwehrein-
satz sich seinem Ende nähert, folgen Absprachen mit 
der Brandwache über die weitere Präsenz. Der KGS hat 
auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass bis zum Ab-
transport nirgends evakuierte Kulturgüter unbeaufsich-
tigt zwischengelagert werden.

Weiterentwicklung der KGS Kp 50
Der Umbau des KGS Zürich zu einer Einsatzformation 
läuft seit rund vier Jahren. Die Prozessstrasse, die Ausbil-
dung und das Know-how wurden dabei laufend weiter-
entwickelt, ebenso die Einsatzdokumente.
Für die Prozessstrasse wurde eine umfangreiche Aus-
rüstung zusammengestellt. Auf zwei speziellen Anhän-
gern KEMA (Kulturgüterschutz Einsatzmaterialanhän-
ger) wird das Einsatzmaterial mitgeführt. «Normale» 
Ausrüstungselemente wie Beleuchtung und Generato-
ren werden aus dem Materiallager des Zivilschutzes 
übernommen. Dank der doppelten Ausrüstung kann 
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der KGS gleichzeitig auf zwei Schadenplätzen unab-
hängig arbeiten.
Passende Kader zu finden und zu motivieren, ist die 
Hauptschwierigkeit. Die Kader gestalten die Ausbildungs-
sequenzen und WK weitgehend selber. Für den Aufbau 
des kulturgüterschutzspezifischen Wissens werden aber 
externe Spezialisten beigezogen.
Als Einsatzgrundlage dient ein Einsatzbehelf, der laufend 
weiterentwickelt wird und den die Zug- und Gruppenfüh-
rer stets bei sich tragen. Neben Grundlagen zur Problem-
erfassung, Rapportführung und Befehlsausgabe sind dar-
in Hilfen für die Einsatzplanung und umfangreiche Kon-
taktlisten zu finden.

Rasch, gemeinsam, gebündelt
Die Weiterentwicklung der KGS Kp 50 zeigt die Trends im 
Zivilschutz auf: Immer wichtiger wird die rasche Einsatz-
bereitschaft. Die Kompanie kann innert weniger als drei 
Stunden mit eigener Ausrüstung am Schadenplatz ein-
treffen und gefährdete Kulturgüter evakuieren. Dies ver-
langt ein telefonisches Aufgebotssystem sowie Material 
und Transportmittel.

Essenziell ist die Zusammenarbeit mit den Blaulichtorgani-
sationen, insbesondere der Feuerwehr. Dies erfordert 
nicht nur Absprachen auf Führungsebene, sondern auch 
gemeinsame Übungen. Die Nachtübung, die von allen 
Zügen der KGS Kp 50 mit der Milizfeuerwehr Zürich ab-
solviert wurde, war ein erster Schritt.
Schliesslich laufen Diskussionen, die Fähigkeiten des KGS 
in einer oder wenigen regionalen Zivilschutzorganisatio-
nen im Kanton aufzubauen und zentral allen Zürcher Ge-
meinden zur Verfügung zu stellen. Damit lassen sich ein 
Effizienzgewinn und ein höherer Ausbildungs- und Erfah-
rungsstand realisieren. Ob und welche Stützpunkte künf-
tig KGS-Einsatzkapazitäten für den ganzen Kanton zur 
Verfügung stellen, wird sich weisen.

Christian Fuchs
Kader Kulturgüterschutz-Kompanie 50, Zivilschutz Zürich

Die Feuerwehr übergibt die beschädigten Kulturgüter direkt dem Kulturgüterschutz.
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Weiterbildung für Berner Kulturgüterschutz-Chefs

Entscheidungsstärke auf dem 
Schadenplatz
Der Kulturgüterschutz-Chef muss im Ereignisfall Verantwortung übernehmen und Entscheidungen  
für Sofortmassnahmen treffen. Aus diesem Grund stand im Weiterbildungskurs 2014 der Zivilschutz-
organisation Bern die Stärkung der Handlungsbereitschaft im Vordergrund.

Die Ausgangssituation für die Übung für Kulturgüter-
schutz-Chefs (KGS-Chefs) der Zivilschutzorganisation 
Bern vom 15. bis 17. Oktober 2014 war klar definiert: Bei 
einem Brand im Schloss Landshut in Utzenstorf beschädi-
gen Feuer, Rauch und Löschwasser historische Einrichtun-
gen teilweise massiv. Ein Notfallplan existiert nicht und 
die Mitarbeitenden des Schlosses sind emotional so stark 
betroffen, dass sie nicht entscheidungsfähig sind.
Von den KGS-Chefs verlangt eine solche Situation 
Höchstkonzentration und Entscheidungsstärke, denn sie 
tragen die Verantwortung für den KGS auf dem Schaden-
platz. Jeder Fehlentscheid kann den Verlust eines jahr-
hundertealten und unbezahlbaren Kulturguts und somit 
eines Zeugnisses aus der Schweizer Geschichte bedeuten.

Auf die Führungskompetenz ausgerichtet
Der Fokus des Weiterbildungskurses, den das Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz BABS und das Amt für Bevölke-
rungsschutz, Sport und Militär BSM des Kantons Bern ge-
meinsam organisiert haben, war auf die Führungskompe-
tenz gerichtet. Die Handlungsbereitschaft der KGS-Chefs 
im Ereignisfall sollte gestärkt werden.
Theoretisch ist der Ablauf für eine zielgerichtete Ereignis-
bewältigung klar: Problemerfassung, Lagebeurteilung, 

Entschlussfassung, Einsatzplan, Befehlsausgabe, Kontrolle 
und Steuerung. Doch was heisst das in der Praxis?
Der KGS-Chef begutachtet mit seinem Team den ausge-
brannten Dachstuhl. Bei der Schadenplatzanalyse wird 
wenig gesprochen, dafür umso mehr notiert und fotogra-
fiert. Die Beurteilung der Lage findet draussen statt: Der 
Schaden ist erheblich. Betroffen sind Kulturgüter ver-

schiedenster Art und Materialien wie Waffen und Jagd-
instrumente aus Metall, ausgestopfte Tiere, auch Doku-
mente. Der KGS-Chef steht unter enormem Zeitdruck, 
denn sowohl das jahrhundertealte Metall als auch das 
poröse Papier muss schnell und schonend getrocknet 
werden. Dabei können falsche Massnahmen noch mehr 
Schaden anrichten.
Der KGS-Chef trifft die richtige Entscheidung und infor-
miert den Konservator Guido Voser, der mit der Vakuum-
gefriertrocknung von wassergeschädigten Dokumenten 
international tätig ist und sein Wissen für den dreitägigen 
Kurs zur Verfügung stellt. Seine Telefonnummer ist allen 
Kursteilnehmenden bekannt. Seine Anweisungen sind 
klar: Alle Kulturgüter müssen unverzüglich vom Schaden-
platz entfernt werden, Gewehre und Instrumente müssen 
mit sauberem Wasser gereinigt und nach Materialbe-
schaffenheit und Schadenbildern sortiert in Kisten für 
den Konservator bereitgestellt werden.

Schadenplatz unter Kontrolle halten
In der Koordinationsphase stellen sich dem KGS-Chef 
mehrere Fragen gleichzeitig: Wie viele KGS-Spezialisten 
sind nötig? Welches und wie viel Material wird gebraucht? 
Wo soll das Schadendepot aufgebaut werden? Der KGS-
Chef trifft Entscheidungen und erteilt Befehle. Die Mass-
nahmen werden so lange beim Einsatzkommando Front 
auf Plakaten festgehalten, bis das Konservatoren-Team 
eintrifft und der Schadenplatz übergeben werden kann – 
bereit für die weitere Arbeit.

Beim Umgang mit beschädigtem Kulturgut ist unbedingt zu beachten: Falsche Massnahmen 
können noch mehr Schaden anrichten.
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Sicherheitsverbundsübung SVU 14

Wertvolle Erkenntnisse aus  
Notlage-Übung 
Die Sicherheitsverbundsübung (SVU) 2014 hatte es in sich: Bund, Kantone und Unternehmen mussten 
eine komplexe Notlage «Pandemie und Strommangellage» bewältigen. Alle Beteiligten ziehen wertvolle 
Erkenntnisse aus der Übung.

In der SVU 14 vom 3. bis 21. November 2014 wurden so-
wohl die Zusammenarbeit der Partner im Sicherheitsver-
bund Schweiz als auch Prozesse zur Krisenbewältigung 
geprüft. Teilnehmende waren die politischen Entschei-
dungsträger, die strategischen Führungs- und Koordinati-
onsorgane des Bundes, der Kantone und Städte sowie 
die Armee. Auch Dritte wie Grossverteiler und Netzbe-
treiber (Strasse, Schiene, Telekommunikation, Energie) 
waren eingebunden.
Um die Ressourcen aller Partner zu schonen und einen 
Alltagsbetrieb zu gewährleisten, wurde die Übung nicht 
in Echtzeit durchgeführt, sondern modular aufgebaut. 
Die Teilnehmenden behandelten im Rahmen von Stabs-
übungen, Seminaren und Plenumsveranstaltungen 
Schlüsselphasen des Krisenmanagements auf Stufe Bund 
und Kanton sowie deren Zusammenspiel.

Tragweite einer Strommangellage erkannt
Viele kantonale Führungsorgane (KFO) hatten sich bereits 
ab Mitte Jahr in Stabsrapporten mit dem Szenario ausein-
andergesetzt und auch Experten der Stromwirtschaft in 
die Vorbereitungen einbezogen. Dabei befassten sie sich 
detailliert mit der Problematik, so dass beim eigentlichen 
Start der Übung bereits viele Grundlagen vorhanden wa-
ren – und ein wichtiger Zweck der Ausbildung erreicht war. 
Dieses Vorgehen wurde als äusserst zielführend beurteilt.
Während der Übung wurden interkantonale Problembe-
reiche definiert und die Bedürfnisse an den Bund recht-
zeitig, klar und gut begründet formuliert. Die politische 
Ebene in den Kantonen zeigte ein grosses Interesse an 
der Übung, was sich in der persönlichen Anwesenheit 
von Stadt- und Regierungsräten widerspiegelte.
Die intensive Vorbereitung führte dazu, dass die KFO die 
Wichtigkeit des Themas erkannten und durchwegs einge-
standen, dass die Tragweite einer langfristigen Strom-
mangellage und deren Komplexität zuvor nicht bewusst 
gewesen waren. Fazit der Übungsleitung: In den Mehr-
jahresplanungen der KFO müssen weiterführende Übun-
gen zur Strommangellage aufgenommen werden.

Bundesstab im Pandemie-Einsatz
Das Pandemiemodul bot die Gelegenheit, erstmals in der 
Zusammensetzung des Bundesstabes ABCN (zuständig 

für atomare, biologische, chemische und Natur-Gefahren, 
BST ABCN) nach der «Startstrategie Pandemie» zu tagen. 

Die Vorbereitungen stützten sich auf den «Influenza- 
Pandemieplan Schweiz» des Bundesamtes für Gesund-
heit BAG.
Die Überführung des Sonderstabes Pandemie in den BST 
ABCN war erfolgreich, und es zeigte sich, dass der «BST 
ABCN Influenzapandemie» sich für die Bewältigung einer 
Pandemie eignet. Der Optimierungsbedarf wurde er-
kannt und die Umsetzung wird angegangen.
Insbesondere zeigte sich, dass der BST ABCN mit seinen 
Bestrebungen richtig liegt, sich künftig flexibler und 
 ereignisorientierter aufzustellen, als es in der heutigen 
ABCN-Einsatzverordnung vorgesehen ist. Der BST ABCN 
soll für die Bewältigung von weiteren B-Ereignissen wie 
Ebola ausgebaut werden. Im Bereich Pandemie sind wei-
tere Übungen notwendig, vor allem um die Schnittstellen 
zwischen Bund und Kantonen zu klären. Der BST ABCN 
muss sich besonders auf die übergeordneten und über-
greifenden Aufgaben fokussieren.

In einer Notlage von nationalem Ausmass müssen Entscheidungsträger und Einsatzkräfte  
aller Stufen zusammenarbeiten und wie Zahnräder ineinandergreifen.
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Informationsprodukte

Preis für Sirenentest-Spot
Viel Ehre für den TV-Spot zum Sirenentest des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS und seine 
Macher: In der Kategorie der Fernseh- und Kinospots zum Schweizer Preis für Werbe-, Industrie- und 
Unternehmensfilme Edi.14 hat der Spot Bronze erhalten.

Für die Realisierung des 
Spots hat das BABS in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Zentrum elektronische 
Medien ZEM einen Ideen-
wettbewerb durchgeführt. 
Obwohl dabei eine ganze 
Reihe kreativer Vorschläge 
einging, schwang die Idee 
von Elefant Studios bei der 
Beurteilung klar obenauf.
«Der Spot besticht in meh-
reren Punkten: Er lebt von 
einem Spannungsaufbau, 
der mit der Kettenreaktion 
einer Maschine à la 

 Tinguely erreicht wird und einen präzisen Schnitt voraus-
setzt. Hinzu kommt die hervorragende computerunter-
stützte Nachbildung eines Schafes», erklärt Mike Lüscher, 
Chef Audiovisuelle Medien im ZEM. In die Maschine sind 
unter anderem ein Schweizer Käse, ein Schweizer 
Taschen messer, ein Alphorn und eine Armbrust einge-
baut, womit – mit einem Augenzwinkern – die Swissness 
herausgestrichen wird: Der jährliche Sirenentest ist ein 
Stück Schweizer Kultur.
Erfreut über die Auszeichnung gab sich BABS-Direktor 
Benno Bühlmann, der persönlich an der Preisverleihung 

teilnahm: «Der Film zeigt, dass man ein ernstes Thema 
auch mit Humor angehen kann, ohne dabei ins Lächerli-
che abzudriften. Ich denke auch, dass der Schuss Selbst-
ironie gut ankommt.» Auf die Jury, die dem Spot Bronze 
verliehen und ihn somit zu einem der besten des Jahres 
erkoren hat, trifft dies voll zu: «Insbesondere den Mut 
zum Absurden und zur Selbstironie haben wir von einem 
Bundesamt nicht erwartet», liess sie an der Preisverlei-
hung verlauten.

Preis für herausragende Schweizer Produktionen
«Edi.» ist die offizielle Auszeichnung für Schweizer Filme. 
Mit dem Edi. will der Branchenverband für das schweize-
rische Auftragsfilmschaffen sensibilisieren, indem heraus-
ragende Schweizer Produktionen ausgezeichnet werden. 
In der Kategorie Fernseh- und Kinospots wurden Produk-
tionen von unterschiedlichsten Unternehmen wie auch 
von nicht-profitorientierten Organisationen beurteilt.
Das BABS, das den Sirenentest und die Kommunikation 
dazu koordiniert, stellt den Fernsehstationen einen Spot 
zur Verfügung, der in der Woche vor dem Test ausge-
strahlt werden kann. Den aktuellen Sirenentest-Spot, der 
2014 erstmals gezeigt wurde, hat das BABS ebenfalls ins 
Internet gestellt, worauf er auf Anhieb über die Sozialen 
Medien grosse Verbreitung fand.

Die Delegation des BABS an der Edi-Preisverleihung.

Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG)

Revision seit Februar in Kraft
Der Bundesrat hat das revidierte Bevölkerungs- und Zivil-
schutzgesetz (BZG) auf den 1. Februar 2015 in Kraft 
 gesetzt. Auf den gleichen Zeitpunkt traten auch entspre-
chende Verordnungsänderungen in Kraft.
Mit der Änderung des BZG und der gleichzeitig beschlos-
senen Anpassung des Bundesgesetzes über die militäri-
schen Informationssysteme (MIG) sind die erforderlichen 
rechtlichen Grundlagen für die schrittweise Erweiterung 

des Personalinformationssystems der Armee (PISA) auf 
den Zivilschutz geschaffen worden. Der Bund erhält 
 damit eine verbesserte Kontrolle der gesetzlichen Dienst-
tageobergrenzen bei Dienstleistungen von Angehörigen 
des Zivilschutzes. Damit sollen künftig unrechtmässige 
Schutzdienstleistungen und EO-Bezüge durch die Kanto-
ne und Gemeinden verhindert werden.
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Nationale Alarmzentrale NAZ

Der Prozess NetAlert ist operationell
Die Störung von Energie-, Verkehrs- oder Kommunikationsnetzen stellt für den Bevölkerungsschutz  
eine gewaltige Herausforderung dar. Ein neuer Prozess warnt die Partner des Bevölkerungsschutzes bei 
Störungen so rasch wie möglich und informiert sie danach kontinuierlich.

Der neue Prozess NetAlert wurde von der Nationalen 
Alarmzentrale NAZ im Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz BABS mit Partnern aus verschiedenen Branchen 
entwickelt. Er ist einfach, schnell, für verschiedene Netze 
wie Bahn, Gas, Strom oder Mobilfunk tauglich und er-
weiterbar. Er kann von unterschiedlichsten Organisatio-
nen angewendet werden, obwohl die Reaktionszeiten, 
Sicherheitsansprüche, Arbeitslasten und Vorwarnzeiten 
bei jedem Netz anders sind. Unterhalt und Schulungs-
bedarf sind minimal. Auch der Schutz von Betriebsge-
heimnissen wurde berücksichtigt.
Die Bereitschaft aller Partner, auch ohne explizite gesetz-
liche Verpflichtung, bei Notfällen unkompliziert zusam-
menzuarbeiten und Informationen zu teilen, war von An-
fang an gross. Andere Meldungen aus dem Netzwerk 
des Bevölkerungsschutzes, etwa offizielle Unwetterwar-
nungen oder Informationen der kantonalen Führungsor-
gane, sind für die Netzbetreiber auch relevant.

Einfaches Schema, massgeschneiderte Umsetzung
Der nun entwickelte Prozess setzt auf ein Meldungssche-
ma mit 13 Punkten, das den Absender mit seinen Kon-
taktdaten identifiziert, das betroffene Netz, die Art und 
Dauer der Störung, betroffene Gebiete, eine Prognose 
und den Zeitpunkt der nächsten Information spezifiziert. 
Als Beilage sind Lagekarten vorgesehen, welche die Netz-
betreiber aus ihren jeweiligen Systemen übernehmen 
können. Der Schweregrad der Störung wird in einem ein-

fachen Ampelsystem an-
gegeben, wobei die Ab-
stufungen 1. Normalbe-
trieb, 2. gefährdet/einge-
schränkt und 3. kritisch 
existieren.
Erreicht eine abgesetzte 
Meldung die NAZ, wird sie 
sofort an die Partner im 
Lageverbund weitergege-
ben und in der Elektroni-
schen Lagedarstellung ELD 
publiziert. Der Informati-
onsgleichstand ist damit 
gesichert. Für die eigene 
Reaktion ist jede Partner-
organisation selber zuständig. Für Einsatzfälle, in denen 
der Prozess technisch nicht mehr funktionieren würde, 
liegt das Meldeformular auch in einer Papierversion vor – 
die Daten würden dann über jede noch funktionierende 
Fax- oder Sprachverbindung übermittelt und von der NAZ 
weiter bearbeitet. Seit August 2014 ist der Prozess opera-
tionell. Als erste Partner sind Swissgas (Gasversorgung), 
Swisscom (Fest- und Mobilnetz) und SBB (Systemführer 
öffentlicher Verkehr Schiene) beteiligt. Diese Gruppe wird 
nun schrittweise erweitert.

Als einer der ersten Netzbetreiber übermittelt Swissgas 
Störungsmeldungen mit NetAlert an die Nationale 
Alarmzentrale NAZ. Im Bild die Zollmessstation Zuzgen.

Rezertifizierung

Gute Noten fürs BABS
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS ist für wei-
tere drei Jahre ISO-zertifiziert. Im Rezertifizierungsaudit, 
in dem das BABS in den Bereichen Qualitätsmanagement, 
Umwelt und Arbeitssicherheit überprüft wurde, hat es 
sehr gut abgeschnitten.
Die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Ma-
nagementsysteme (SQS) bescheinigt dem BABS, dass alle 

Norm-Anforderungen ohne jede Einschränkung erfüllt 
sind. Die Zertifikate werden dementsprechend wiederum 
für die maximale Gültigkeitsdauer von drei Jahren verlän-
gert. Zusammenfassend stellt der Auditbericht in der Ge-
samtwürdigung fest: «Das Rezertifizierungsaudit hat ins-
gesamt einen sehr guten Eindruck hinterlassen.»
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Eidgenössisches Ausbildungszentrum Schwarzenburg EAZS

Umbau verläuft nach Plan
Der Umzug des Geschäftsbereichs Ausbildung im BABS verläuft plangemäss: Bei den Sanierungs-  
und Umbauarbeiten im Ausbildungszentrum in Schwarzenburg konnte die erste Bauphase erfolgreich 
abgeschlossen werden und ein Teil der Mitarbeitenden zog bereits per Ende 2014 von Bern nach 
Schwarzenburg um.  

Dem BABS stehen beweg-
te Jahre bevor: Die in Bern 
stationierten Bereiche so-
wie die in Zürich angesie-
delte Nationale Alarmzent-
rale NAZ werden voraus-
sichtlich 2018/19 in das 
Verwaltungszentrum des 
Bundes Bern-Wankdorf 
umziehen. Vorgängig zieht 
der gesamte Geschäfts-
bereich Ausbildung nach 
Schwarzenburg in das 
 bereits bisher vom BABS 
betriebene Eidgenössische 
Ausbildungszentrum EAZS.
In der ersten Bauphase ist 
im EAZS der Eingangsbe-
reich umgebaut worden. 

Für die zahlreichen Veranstaltungen im Ausbildungszent-
rum steht damit eine moderne, kundenfreundliche Aus-
bildungsinfrastruktur zur Verfügung. Ausserdem wurden 
im zentralen Schulungsgebäude die Anforderungen be-
treffend Erdbebensicherheit umgesetzt. In der zweiten 
Bauphase werden bis Ende 2015 die Unterkunftshäuser 
erdbebensicher gemacht und 2016 zwei bisherige Unter-
kunftsgebäude zu Büroräumlichkeiten umgenutzt.

Über 80 Arbeitsplätze
Der Umzug von Bern nach Schwarzenburg ist bereits in 
vollem Gange, der erste Fachbereich zog per Ende 2014 
um. Bis Ende 2016 zieht der gesamte Geschäftsbereich 
Ausbildung BABS nach Schwarzenburg. Die Zahl der 
 Arbeitsplätze in Schwarzenburg steigt von etwa 30 auf 
über 80. Das EAZS wird damit weiterentwickelt zu einem 
nationalen Kompetenzzentrum für Katastrophen- und 
Notfallmanagement.

In der ersten Bauphase ist im Ausbildungszentrum 
Schwarzen burg EAZS der gesamte Eingangsbereich 
umgebaut worden.

IBBK-Radio

Information in Krisenlagen weiterhin 
sichergestellt
Das BABS hat im November 2014 das erneuerte System «Information der Bevölkerung durch den Bund in 
Krisenlagen mit Radio» (IBBK-Radio) von armasuisse Immobilien übernommen. IBBK-Radio stellt sicher, 
dass die Behörden auch in Notlagen mittels UKW-Radiosendungen die Bevölkerung informieren können.

IBBK-Radio bezeichnet das UKW-Radio-Notsendernetz 
des Bundes. Damit können die Behörden auch dann 
 informieren, wenn die normale Sendeinfrastruktur der 
 Radioveranstalter nicht mehr zur Verfügung steht. Ge-
schützte UKW-Sendeanlagen mit verstärkter Sendeleis-
tung ermöglichen den Radioempfang auch in den 
Schutzräumen. Beim Betrieb arbeiten verschiedene Insti-
tutionen eng zusammen; so sind neben dem BABS insbe-
sondere die Bundeskanzlei BK, die Schweizerische Radio- 
und Fernsehgesellschaft SRG und die Armee beteiligt.
Das BABS hat 2005 die Verantwortung für den Betrieb 
des Systems übernommen und in der Folge die Gebäude-
infrastruktur modernisieren lassen. Das erneuerte System 

kann nun in Betrieb gehen: 2012 und 2013 fanden auf 
 allen Sendestationen die Abnahmetests statt und im 
Frühling 2014 konnte der Gesamtsystemtest erfolgreich 
durchgeführt werden.

Konzepte werden 2015 eingeführt
Die neuen Konzepte für den Einsatz und den Betrieb von 
IBBK-Radio werden 2015 eingeführt. Während die Be-
triebsorganisation für die ständige Grundbereitschaft der 
Infrastruktur in der ordentlichen Lage sorgt, regelt die 
Einsatzorganisation die Auslösung und den Einsatz des 
Systems in ausserordentlichen Lagen.
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Neue Konzeption für den Aargauer Zivilschutz

Künftig noch 11 Regionen
Der Kanton Aargau hat für die Neuausrichtung des Zivilschutzes eine Konzeption erarbeitet.  
Die 22 Zivilschutzorganisationen werden schrittweise zu 11 Regionen zusammengefasst, die  
auf die Feuerwehrstützpunkte abgestimmt sind.

Der Aargauer Regierungsrat hat der «Konzeption Zivil-
schutz Aargau 2013» im September 2014 zugestimmt 
und sie auf Anfang 2015 in Kraft gesetzt. Ein wesentli-
cher Punkt der Neuausrichtung, die in Teilschritten bis 
Ende 2019 umgesetzt werden soll, ist die Beibehaltung 
der regionalen Verankerung des Zivilschutzes. Die künfti-
gen Regionalisierungen sollen mit Blick auf die Feuer-
wehr-Stützpunkte erfolgen, da zwischen Zivilschutz und 
Feuerwehr am meisten Schnittstellen bestehen. Die Neu-
ausrichtung deckt sich mit der Stossrichtung der Strategie 
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ auf Bundes-
stufe.
Die zentralen Planungszahlen lauten: 11 Regionen mit 
4 Bataillonen und 7 Kompanien, ein Sollbestand von rund 
6800 Zivilschutzangehörigen für die regionalen Organisa-

tionen und 545 für das Kantonale Katastrophen-Einsatz-
element. Geplant sind 55 Unterstützungszüge, 40 Be-
treuungszüge und 30 Führungsunterstützungszüge; hin-
zu kommen 60 Logistische Elemente und 22 Kulturgüter-
schutz-Gruppen.

Einsparungen für die Gemeinden
Bei den 2011 eingeleiteten Arbeiten wurden insbesonde-
re die künftigen Strukturen und Bestände, die Material-
beschaffungen und die kantonale Gefährdungsanalyse 
berücksichtigt. Die Neuausrichtung dürfte für die Ge-
meinden wesentliche Einsparungen bei der Materialbe-
schaffung, bei der Infrastruktur und beim Personal brin-
gen. Darauf deuten die bereits umgesetzten ZSO-Fusio-
nen hin.

Kanton Bern

Reorganisation des Kantonalen 
Führungsorgans
Der Kanton Bern hat das Kantonale Führungsorgan (KFO) restrukturiert. Wichtigstes Merkmal  
dabei ist dessen Aufteilung in einen Planungsstab und einen Führungsstab.

Das Kantonale Führungsorgan ist ein zentrales Mittel der 
bernischen Kantonsregierung zur Bewältigung von Kata-
strophen und Notlagen. Es trägt die Gesamtverantwor-
tung für den Vollzug des Bevölkerungsschutzes im Kan-
ton – sowohl in der Vorsorge als auch in der Ereignisbe-
wältigung. Diese Zweiteilung in den Aufgaben spiegelt 
sich neu in der Struktur des KFO, die seit Anfang 2015 
umgesetzt wird:
• Der Planungsstab KFO hat die Aufgabe, vorsorgliche 

Planungen im Hinblick auf Katastrophen und Notlagen 
der gesamten Kantonsverwaltung zu koordinieren. Zu 
diesem Zweck soll eine Steuerungsgruppe Planungs-
stab mit Entscheidungsträgern aus den für die Ereignis-
bewältigung wichtigsten Direktionen und Ämtern eine 
Priorisierung der Arbeiten vornehmen, Aufträge ertei-
len und erarbeitete Vorsorge- und Einsatzplanungen 
verabschieden. Die eigentliche Facharbeit wird in Fach-
stäben und Projektgruppen erfolgen. Chef des Planungs-

stabes KFO ist mit Hanspeter von Flüe der Vorsteher 
des Amtes für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär 
BSM.

• Der Führungsstab KFO ist das für die Einsatzführung 
verantwortliche Organ. Er wird organisatorisch, perso-
nell und bezüglich Infrastruktur auf den Strukturen des 
kantonalen Polizeiführungsstabes basieren. Bedarfsge-
recht werden Fachleute aus den Partnerorganisationen 
des Bevölkerungsschutzes oder aus dem Planungsstab 
KFO hinzugezogen. Chef des Führungsstabes KFO ist 
Stefan Blättler, Kommandant der Kantonspolizei Bern.

Chef KFO ist Hanspeter von Flüe. Dies ist insbesondere in 
der «normalen Lage» von Bedeutung. Ist das KFO im Ein-
satz, wird der Chef Führungsstab hingegen direkt dem 
Regierungsrat unterstellt sein.
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InfoLine: das Aargauer Callcenter im Katastrophenfall

Von Mensch zu Mensch
Seit einem Jahrzehnt kann der Kanton Aargau bei Katastrophen über eine InfoLine der betroffenen Be völ-
kerung Information und Unterstützung bieten. Die jüngste Alarmübung hat positive Erkenntnisse gebracht.

Personen, die direkt von 
einer Katastrophe im Kan-
ton Aargau betroffen sind 
oder Angehörige im be-
troffenen Gebiet haben, 
können sich telefonisch an 
die InfoLine wenden. Auf-
gabe dieses Callcenters ist 
es, der im Ereignisfall Hilfe 
suchenden Bevölkerung 
Informationen zu vermit-
teln und weiterzuhelfen. 
Der Kantonale Führungs-
stab (KFS) hat die Aargau-
er InfoLine auf 1. Januar 

2005 eingeführt. Grundsätzlich wäre eine Zusammenar-
beit mit anderen Kantonen denkbar.
Heute sind 43 InfoLine-Angehörige einsatzbereit; die 

Erst einsatz-Gruppe nimmt gar innert einer Stunde ihre 
Arbeit am Einsatzort auf. Die InfoLine wird von Personal 
der kantonalen Verwaltung, mehrheitlich der Abteilung 
Militär und Bevölkerungsschutz, und von ausgewählten 
Stabsassistenten des Kantonalen Katastrophen-Einsatz-
elementes geführt.

Mit Herzblut
In jährlichen Kursen und Übungen werden die InfoLine-
Angehörigen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Zuletzt fand 
am 30. September 2014 eine unangemeldete Alarm-
übung mit sämtlichen eingeteilten InfoLine-Angehörigen 
statt. Ab 7.30 Uhr bot die Einsatzzentrale der Kantons-
polizei die Einsatzgruppen gestaffelt auf. Geprüft wurde 
insbesondere, ob die InfoLine-Angehörigen mit Alarm-
aufgebot von der Einsatzzentrale der Kantonspolizei tat-
sächlich erreichbar sind, ob sich das elektronische Ausfül-
len und Versenden der Einzelmeldungen (Hilfegesuche, 
Hilfsangebote, Infos) für den Kantonalen Führungsstab 
bewährt und ob die Verpflegung und die psychologische 
Betreuung der InfoLine-Angehörigen sichergestellt sind.
Sämtliche überprüften Punkte konnten positiv beurteilt 
werden. Es zeigte sich, dass die InfoLine-Angehörigen 
sich mit Herzblut engagieren. In einem Ernstfalleinsatz ist 
davon auszugehen, dass lediglich 50 Prozent der Erstein-
satzgruppe zur Verfügung stehen. Damit ein operativer 
Anfangsbestand erreicht wird, müssen zwei Gruppen von 
je zehn Personen aufgeboten werden.

Neben Personal aus der Verwaltung kommen bei der 
Aargauer InfoLine auch Stabsassistenten aus dem 
Kantonalen Katastrophen-Einsatzelement zum Einsatz.

Reorganisation im Kanton Schaffhausen

Bevölkerungsschutz und Armee  
in Polizei eingegliedert
Seit Anfang 2015 ist die Dienststelle Bevölkerungsschutz und Armee des Kantons Schaffhausen in  
die Schaffhauser Polizei integriert und bildet eine Hauptabteilung. Geleitet wird diese von Matthias 
Bänziger.

Durch die Zusammenlegung ergeben sich Synergieeffek-
te, hält der Schaffhauser Regierungsrat in einer kurzen 
Mitteilung zur Reorganisation fest. Die Hauptabteilung 
Bevölkerungsschutz und Militär wurde im Zuge der Inte-
gration in die Schaffhauser Polizei zugleich umstruktu-
riert: Die Abteilung ist nun in die Ressorts Militärverwal-
tung, Zivilschutzverwaltung und Zivilschutzorganisation 
unterteilt. Hinzu kommt die Koordinationsstelle Bevölke-
rungsschutz.

Der Jurist Matthias Bänziger ist seit Anfang 2015 eben-
falls Stabschef der Kantonalen Führungsorganisation. 
Stellvertreter des Abteilungsleiters ist Sacha Distel, der 
auch als Kommandant der seit rund zehn Jahren kanto-
nalisierten Zivilschutzorganisation wirkt.
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Kanton Graubünden

23 Gefährdungen analysiert
Unter der Leitung des kantonalen Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz hat der Kanton Graubünden seine 
Gefährdungen analysiert. In einem nächsten Schritt geht es darum, die erkannten Risiken zu reduzieren.

Im Februar 2013 beauftragte die Regierung des Kantons 
Graubünden das Amt für Militär und Zivilschutz, eine Ge-
fährdungsanalyse und eine risikobasierte Massnahmen-
planung mit Kostenschätzung zu erarbeiten. In Teilberei-
chen der Naturgefahren liegen für den Kanton schon seit 
mehreren Jahren Gefahrenkarten vor, die ein präzises Bild 
über die Risiken vermitteln. Eine umfassende Analyse 
möglicher ausserordentlicher Lagen, die den Einsatz des 
Verbundsystems Bevölkerungsschutz erfordern, fehlte 
aber. 
Rund ein Dutzend kantonale Dienststellen war beteiligt 
bei den Arbeiten, die neben den naturbedingten auch 
technik- und gesellschaftsbedingte Gefährdungen zu 
 berücksichtigen hatten. Eine Beratungsfirma begleitete 
das Projekt – insbesondere wenn es darum ging, Szenari-
en zu erarbeiten und Risiken zu beurteilen sowie Berichte 
zu verfassen.

23 relevante Gefährdungen analysiert
Die Dienststellenleiter analysierten und beurteilten insge-
samt 23 relevante Gefährdungen aus Sicht des Bevölke-
rungsschutzes für den Kanton Graubünden: neun natur-
bedingte, acht technikbedingte und sechs gesellschafts-
bedingte Gefährdungen. Für jede Gefährdung wurde ein 
«erhebliches» und ein «grosses» Referenzszenario entwi-
ckelt. Die Intensität beider Szenarien übersteigt diejenige 
von Alltagsereignissen deutlich. Die Bewältigung solcher 
Ereignisse würde die zuständigen Organisationen des 
Bündner Bevölkerungsschutzes stark fordern – im Falle 
der «grossen» Szenarien teilweise sogar überfordern.
Um die jeweiligen Risiken der sehr unterschiedlichen 
 Gefährdungen zu ermitteln, wurden für jedes Referenz-
szenario die Eintretenshäufigkeit und das potenzielle 
Schadensausmass geschätzt. Die Referenzszenarien und 
die Angaben zur Risikoabschätzung sind in Factsheets 
dokumentiert.
In einer Risikomatrix lassen sich die Risiken der unter-
schiedlichen Gefährdungen miteinander vergleichen. Die-
se Risikomatrix gibt die aktuelle Gefährdungslage des 
Kantons Graubünden aus Sicht des Bevölkerungsschutzes 
wieder, basierend auf Expertenschätzungen und auf 
Grundlage vorhandener Daten. Berücksichtigt sind auch 
bereits umgesetzte Präventionsmassnahmen, Massnah-
men zur Vorsorge sowie zur Ereignisbewältigung.

Politischer Entscheid
Die Gefährdungsanalyse stellt einen ersten Schritt im 
Rahmen eines kontinuierlichen integralen Risikomanage-
ments des Kantons Graubünden dar. In einem nächsten 
Schritt gilt es Massnahmen zu evaluieren, um die Risiken 
zu reduzieren. Welche Massnahmen realisiert werden 
und welche Risiken in Kauf zu nehmen sind, ist ein politi-
scher Entscheid. Die Umsetzung der Massnahmen wird 
von den personellen und finanziellen Ressourcen abhän-
gen und sich über mehrere Jahre erstrecken. 

A1

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

A2 A3 A4 A5 A6 A7

N08

N06

N05
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N03

N04/07

N01

T03

T02

T07

T01

T05

T06

T04

T08

G05
G06

G03

G01

G02

G04

Szenario

erheblich gross

Häufigkeit H        Ausmass A

Risiko-Zunahme

Naturbedingte Gefährdungen N
01 Erdbeben, 02 Hochwasser, 03 Rutschung, 04 Schneelawinen, 05 starker Schneefall, 06 Stein-/Blockschlag/Felssturz, 
07 Sturm, 08 Trockenheit/Waldbrand, 09 Unwetter

Technikbedingte Gefährdungen T
01 Ausfall Stromversorgung, 02 Ausfall Verteilinfrastruktur Gas, 03 Gefahrengutunfall Schiene, 04 KKW-Unfall, 
05 Störfall C-Betrieb, 06 Strassenverkehrs-/Gefahrengutunfall, 07 Unfall Personenzug, 08 Versagen Stauanlage

Gesellschaftsbedingte Gefährdungen G
01 Amoklauf, 02 B-Anschlag, 03 Ereignis Grossanlass, 04 Flüchtlingswelle, 05 Epidemie/Pandemie, 06 Tierseuche

Diese Risikomatrix stellt die aktuelle Gefährdungslage des Kantons Graubünden aus  
Sicht des Bevölkerungsschutzes dar.
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Zivilschutz-Reform im Kanton Waadt

Mehr Effizienz mit vereinfachter 
Struktur
Mit der aktuellen Reform bleibt der Zivilschutz im Kanton Waadt regional verankert. Die Zahl  
der Organisationen wird sich dennoch von 18 auf 10 reduzieren und es entsteht ein neues kantonales 
Einsatzelement.

Der Grosse Rat des Kantons Waadt hat die Reform des 
Waadtländer Zivilschutzes im November 2014 angenom-
men und die Anpassung des Ausführungsgesetzes von 
1995 einstimmig gutgeheissen. Neu wird sich der Zivil-
schutz in 10 regionale Zivilschutzorganisationen (RZSO) 
gliedern, die mit den Bezirken deckungsgleich sind. Die 
Reform, die unter der Leitung des Amtes für Bevölke-
rungsschutz und Militär erarbeitet wurde, zielt darauf ab, 
die Struktur des Zivilschutzes zu modernisieren und ihn 
für die aktuellen und künftigen Risiken und Gefahren zu 
rüsten.

10 Regionen und ein kantonales Einsatzelement
Die Zivilschutzorganisationen behalten mit der Reform 
eine weitgehende Autonomie in regionalen Angelegen-
heiten, erfüllen aber alle die Grundaufgaben. Diese Auf-
gaben sind – wie die strategische Ausrichtung, die Stan-
dardisierung und die Qualität der Leistungen – für den 
ganzen Kanton vorgegeben. Sie wurden vom zuständi-
gen kantonalen Amt gemeinsam mit den Partnern im Si-
cherheitsbereich und den politischen Vertreterinnen und 
Vertretern auf kommunaler und kantonaler Ebene festge-
legt. Jeder Einwohnerin und jedem Einwohner sollen im 
ganzen Kanton die gleichen Leistungen garantiert sein.
Auf operativer Ebene, taktisch und technisch, unterste-

hen die RZSO-Kommandanten dem kantonalen Zivil-
schutzkommandanten. Der Kanton bleibt verantwortlich 
für die Führung des Zivilschutzes und sorgt für die Grund- 
und die Kaderausbildung, die Standardisierung der Logis-
tik, die operative Verfügbarkeit sowie die Alarmierung 
der Bevölkerung.
Komplettiert wird diese Organisation mit einem neuen 
kantonalen Einsatzelement, das primär auf die speziellen 
Bedürfnisse des Kantons ausgerichtet ist und sich, nach 
dem Prinzip der Subsidiarität, auf die RZSO abstützt. Sei-
ne formelle Aufnahme ins Gesetz entspricht der Absicht, 
dieses kantonale Mittel und seine Leistungen zu legiti-
mieren und transparent zu machen.

Konform mit Zivilschutz 2015+
Die Reform nimmt auch die Massnahmen auf, die im Stra-
tegiebericht Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ 
des Bundesrates vorgeschlagen sind – insbesondere die 
Reduktion der Bestände und die kantonale Interoperabili-
tät. Insgesamt stärkt das neue Gesetz die Rolle des Zivil-
schutzes im Waadtländer Sicherheitssystem und sorgt für 
einen zweckmässigen Einsatz der Mittel.

Weiterführende Informationen (französisch):  
www.protectioncivile-vd.ch

Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr RK MZF

Neue Stabsstelle der Kantone
Der Vorstand der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz und Feuerwehr RK MZF hat auf 1. Juni 2015 
Alexander Krethlow zum neuen vollamtlichen Generalsekretär gewählt.

Die neue Stabsstelle der RK MZF wird als zentrale An-
sprechstelle für alle Fragen der äusseren und inneren 
Sicher heit auftreten und soll die Zusammenarbeit aller 
Partner im Sicherheitsverbund Schweiz stärken. Mit dem 
neuen Generalsekretariat will die RK MZF ihre Kontakte 
zu den Sicherheitspartnern optimieren und die Anliegen 
der Kantone in den zuständigen Gremien des Bevölke-
rungsschutzes stärker einbringen.

Der 50-jährige Alexander Krethlow, Historiker und Privat-
dozent an der Universität Bern, ist seit 2010 Chef Strate-
gie und stellvertretender Chef des Geschäftsbereichs 
Zivil schutz im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS. 
Er wohnt mit seiner Familie in Luzern.
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Schweizerischer Zivilschutzverband SZSV blickt über die Grenze

Besuch beim Technischen Hilfswerk
Kadermitglieder des Zivilschutzes haben im Herbst das Technische Hilfswerk in Friedrichshafen  
besucht. Die deutschen Kollegen boten den Schweizern eine vielfältige Präsentation des deutschen 
Bevölkerungsschutzes.

Katastrophenschutzorganisationen müssen auch länder-
übergreifend tätig werden können. Seit 2009 besteht ein 
enges Kooperationsverhältnis zwischen dem Amt für 
 Militär und Zivilschutz des Kantons St. Gallen und des Ge-
schäftsführerbereichs Biberach des Technischen Hilfs-
werks THW. Der Verband Zivilschutzkader Ostschweiz lud 
am 15. November 2014 zu einer Besichtigung des THW 
Friedrichshafen.
Rund 20 Kaderleute der Ostschweizer Zonen des Schweize-
rischen Zivilschutzverbandes SZSV folgten der Einladung, 
um sich vor Ort ein Bild des deutschen Bevölkerungsschut-
zes zu machen. Am Ufer des Bodensees wartete ein be-
manntes blaues Einsatzfahrzeug des THW auf sie. Der Bibe-
racher THW-Geschäftsführer Friedrich Walz stellte seinen 
Schweizer Kollegen im Schulungsraum des Ausbildungsge-
ländes die organisationsübergreifende Struktur des Deut-
schen Katastrophen- und Zivilschutzes vor und ging auch 
auf die Organisation und Einbindung des THW ein.

Spannender Rundgang
Auf einem Rundgang bekamen die Schweizer Kaderleute 
zahlreiche interessante Aspekte des deutschen Bevölke-
rungsschutzes erklärt: Der Ortsverband Überlingen stellte 
den Einsatz der Pumpen der Fachgruppe Wasserschaden/
Pumpen vor. Die Leitung von grossen Einsätzen in einer 
THW-Führungsstelle konnte die Fachgruppe Führung und 
Kommunikation des Ortsverbandes Wangen präsentie-
ren. Den Gebrauch des Einsatz-Sicherungssystems, mit 

dem etwa das stark feuergeschädigte Parkhaus in Ravens-
burg überwacht wurde, demonstrierte die Fachgruppe 
Ortung des Ortsverbandes Weingarten. Neben der Fach-
gruppe Räumen des Ortsverbandes Friedrichshafen, die 
die Fähigkeiten ihres Bergeräumgeräts zeigte, führte ein 
Team der ersten und zweiten Bergungsgruppe die Ret-
tung eines Verletzten aus einem verschütteten Gebäude 
durch. Die Lichtleistung zum Ausleuchten einer Einsatz-
stelle demonstrierte schliesslich die Fachgruppe Beleuch-
tung des Ortsverbandes Pfullendorf.
Rund 50 Helfer bot das THW für den Besichtigungstag 
auf, an dem die Schweizer Zivilschützer etliche Geräte 
und Maschinen gleich selbst ausprobieren konnten. Zwei 
der Helfer standen in der Küche und bereiteten ein 
schmackhaftes Mittagessen zu.

Durchgehend Spezialisten
Das THW ist ähnlich organisiert wie die Milizfeuerwehr in 
der Schweiz. Einmal pro Woche wird in Fachgruppen rund 

drei Stunden geübt. Es gibt somit keine Allrounder, nur 
Spezialisten. Hinzu kommen einige Samstagsanlässe und 
viele freiwillige unbezahlte Arbeitseinsätze. Viele THW-
Angehörige nehmen jährlich mehrere Tage frei, um die 
Freiwilligenorganisation zu unterstützen. Für mehrtägige 
Einsätze im In- und Ausland erhalten die Arbeitgeber den 
Lohn vergütet – aber der Mitarbeiter fehlt am Arbeitsplatz 
und zu Hause. Da alle aufgrund ihrer beruflichen Kennt-
nisse in Spezialformationen eingeteilt sind, ergibt sich je-
doch eine Win-win-Situation. Die Jugend wird aktiv be-
worben; für die Jungen werden spezielle «Trainings» ver-
anstaltet und jährlich Landesjugendlager durchgeführt.

Teil des informativen Rundgangs des Technischen Hilfswerks: eine Wasserwehr-Instruktion.

Demonstration von grossen Hebekissen des Technischen Hilfswerks.



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   21 / MÄRZ 201532
AUS DEN VERBÄNDEN

Samariter in Randregionen

Wenn Passstrassen zu Sackgassen 
werden
Im Winter Sackgasse, im Sommer Rennstrecke. Wie die Samariter von Innertkirchen, Gadmen und 
Guttannen für Zusammenhalt und Sicherheit sorgen.

«Man darf in den Randregionen nicht jammern, sondern 
muss selbst aktiv werden», ist Urs Zuberbühler überzeugt. 
Im Moment liegt der Primarlehrer von Guttannen und 
langjährige Kurs- und Technische Leiter im Samariterver-
ein allerdings flach auf dem Rücken. Sein linker Arm ist 
ausgestreckt – ihm wird rund ein halber Liter Blut abge-
zapft. In der Turnhalle des Schulhauses Grund in Innert-
kirchen ist Blutspendeaktion. Die Leute kommen aus allen 
Himmelsrichtungen. Über hundert an der Zahl.

Winterliche Abgeschiedenheit
Im Winter ist dies in der südöstlichen Ecke des Kantons 

Bern mit ihren geografischen Eigenheiten keine Selbstver-
ständlichkeit. Von Meiringen aus geht es durch die spek-
takuläre Aareschlucht nach Innertkirchen, wo es sich im 
Sommer für einen Pass zu entscheiden gilt: Links geht es 
via Gadmen über den Susten und rechts via Guttannen 
über die Grimsel. Beide Pässe sind ab Ende Oktober und 
bis etwa Ende April geschlossen.
Dieser Umstand führe zu zwei völlig unterschiedlichen 
Jahreshälften, sagt Urs Althaus, Präsident des Samariter-
vereins Innertkirchen. Während im Sommer vor allem 
Motorradfahrer und Autofans durch die Dörfer und über 
die beiden Pässe brausten, beschränke sich der Strassen-
verkehr im Winter weitgehend auf Einheimische. «Bei La-
winengefahr müssen die Strassen ganz geschlossen wer-
den; dann sind unsere Leute von der Umwelt abgeschnit-
ten», erklärt der Personalchef der Kraftwerke Oberhasli.
Diese spezielle Situation führe dazu, dass man automatisch 
näher zusammenrücke. Vor allem den Samaritern komme 
in der spärlich bevölkerten Region eine sehr wichtige Rolle 
punkto Sicherheit und Erste Hilfe, aber auch im sozialen 
Leben zu. Dies ist auch nach erfolgter Blutspende zu spü-
ren: Frauen, Männer und Kinder sitzen im Foyer zusammen 
an langen Tischen und unterhalten sich angeregt.

Als First-Responder im Einsatz
In jedem der drei Dörfer Innertkirchen (800 Einwohner), 
Gadmen (230) und Guttannen (320) gibt es einen selb-
ständigen Samariterverein. Klein, dafür aber sehr aktiv: In 
den Jahresberichten sind zahlreiche Postendienste aufge-
listet; im Winter finden etwa Hornschlittenrennen, Schlit-
tenhunderennen oder Skirennen statt und im Sommer 
führt oft die Tour de Suisse über Susten und Grimsel.
In diesen steilen, kurvenreichen Tälern komme es immer 
wieder zu tragischen Verkehrsunfällen, sagt Lehrer Zuber-
bühler. Deshalb habe sich der nun pensionierte Vereins-
arzt Karl Häfele für die Samariter stark gemacht und ihr 
Aufgabengebiet als First-Responder ausgeweitet. 
Schliesslich könne es eine Weile dauern, bis hinten im Tal 
der Rega-Heli oder die Ambulanz ankomme. Die Ausrüs-
tung lässt sich zeigen: Sauerstoff, Defibrillator, Pulsoxime-
ter und sehr bald ein neues intelligentes First-Responder-
App-System. Urs Zuberbühler: «Wir müssen Hilfe zur 
Selbsthilfe anbieten können, wenn wir zuerst an einer 
Unfallstelle sind oder einfach wieder einmal durch die 
Schneemassen vom Rest der Welt abgeschnitten sind.»

Die im Sommer vielbefahrenen Passstrassen werden im Winterhalbjahr zu leeren Sackgassen.

Der Kurs- und Technische Leiter Urs Zuberbühler aus Guttannen beim Blutspenden.
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Schweizerischer Verein für Such- und Rettungshunde REDOG

Übungen mit den Partnern erleichtern 
den Ernsteinsatz
Die 22 Regionalgruppen des Schweizerischen Vereins für Such- und Rettungshunde REDOG trainieren regel-
mässig gemeinsam mit Partnern in den Kantonen den Ernstfall nach Naturkatastrophen und in anderen 
Notlagen. Diese Verbundenheit bewährt sich, wie der Einsatz bei den Unwettern im Tessin im letzten Jahr zeigt.

Drei Mal wurde REDOG im November 2014 bei den 
Schlamm lawinen und Erdrutschen ins Tessin gerufen. Die 
Polizei hatte angesichts der Naturkatastrophen nicht 
 lange gezögert und für die Vermisstensuche sofort die 
REDOG-Katastrophenhundeteams kontaktiert. REDOG 
war innert kurzer Zeit am Unglücksort. Trotz schwer zu-
gänglichem Gelände und andauernden Regenfällen 
klappte die Zusammenarbeit der involvierten Rettungs-
kräfte wie am Schnürchen. Zeitweise standen hundert 
Menschen im Einsatz. Auf Seiten von REDOG waren 
sechs Hundeführerinnen und -führer, zwei Equipenleiter 
und zwei technische Ortungsspezialisten vor Ort, um die 
Vermissten zu suchen.

Perfekte Zusammenarbeit
Die gute Zusammenarbeit war kein Zufall. Erst am Sams-
tag zuvor hatte die REDOG-Regionalgruppe Tessin mit 
dem Zivilschutz und der Feuerwehr in einer Grossübung 
den Ernstfall geübt. Man kannte sich. Sehr gut sogar. Und 
man wusste, dass spezialisierte REDOG-Hunde zur Or-
tung eingesetzt werden können. Die Hundeführerinnen 
und -führer fügten sich hervorragend ins Einsatzteam ein 
und ergänzten dieses bei der Suche nach den vermissten 
Personen optimal.
Aufgrund solcher Erfahrungen begrüsste REDOG in der 
Vernehmlassung zum Strategiebericht 2015 denn auch, 
dass sowohl im Bevölkerungsschutz als auch beim Zivil-
schutz die Zuständigkeiten weiterhin grösstenteils bei den 
Kantonen bleiben. Dies entspricht der föderalistischen 
Struktur von REDOG, dank derer es dem Rettungsverein 
möglich ist, mit interessierten kantonalen, regionalen und 
Gemeindeorganisationen im Gelände zu trainieren. Als 
Dachorganisation ist REDOG bei den Kursen «Orten und 
Retten» integriert, die das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz BABS in der Ausbildung der Instruktorinnen und 
Instruktoren des Zivilschutzes durchführt.

Freiwillig und engagiert
1350 Kurse für rund 520 aktive Mitglieder führt REDOG 
jährlich durch. Auf diese Weise sind die Rettungsteams dar-

auf vorbereitet, gemeinsam mit den Partnern des Verbund-
systems Vermisste zu orten und Menschenleben zu retten. 
Das Ausbildungsangebot umfasst folgende Bereiche:

• Katastrophenhunde werden dazu ausgebildet, unter 
Trümmern oder Geröll verschüttete Personen zu lokali-
sieren und der Hundeführerin, dem Hundeführer anzu-
zeigen.

• Geländesuchhunde müssen vermisste Personen im un-
übersichtlichen freien Gelände, also in Wald und Feld, 
aufspüren können.

• «Mantrailingteams» werden angefordert, wenn in 
stark «kontaminiertem» Gelände (etwa in stark fre-
quentierten städtischen Gebieten wie Bahnhöfen) eine 
individuelle Geruchsspur verfolgt werden muss.

• Der Leichenspürhund ist ein Trümmer-Spezialist und 
ausgebildet auf menschliche Witterung von Verstor-
benen.

• Zur Unterstützung im Katastropheneinsatz bildet  REDOG 
Spezialistinnen und Spezialisten für die technische 
 Ortung aus. Sie werden aus den Reihen von REDOG 
 rekrutiert und verfügen über Suchkamera, Horchgeräte 
und Wärmebildkameras.

Die trainierte Zusammenarbeit Mensch–Hund funktioniert im Einsatz.
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Veranstaltung

Tag der offenen Tür im Labor Spiez
Das LABOR SPIEZ ist als 
schweizerisches Institut für 
ABC-Schutz in der Schweiz 
und im Ausland aktiv. 
 Viele der Aufgaben sind 
hochaktuell und stehen 
entsprechend im Fokus 
der öffentlichen Aufmerk-
samkeit. Deshalb soll die 
Bevölkerung auch regel-
mässig einen Einblick in 
die Räumlichkeiten, die 

Aufgaben und Projekte des Labors erhalten: Mit welcher 
Genauigkeit konnten die Physiker die Radioaktivität mes-
sen, als der Atom-Unfall von Fukushima die Welt in Atem 

hielt? Wie schützen sich Biologen in ihrem Sicherheits-
labor, damit sie Impfstoffe gegen Ebola sicher überprüfen 
können? Was haben die Chemiker in Spiez geleistet, um 
im Auftrag der Uno wissenschaftlich unwiderlegbar zu 
beweisen, dass im syrischen Bürgerkrieg tatsächlich Gift-
gas gegen unschuldige Menschen eingesetzt wurde?
Im Juni dieses Jahres ist es wieder soweit: Wer sich für 
den ABC-Schutz und die Abrüstung interessiert, kann sich 
während zweier Tage aus erster Hand über die heutigen 
ABC-Bedrohungen informieren und die Fachleute persön-
lich kennenlernen.

Öffnungszeiten:  
Freitag, 19. Juni 2015, 13–19 Uhr und  
Samstag, 20. Juni 2015, 10–17 Uhr

Dokumentation

Neue Karten zeigen Sturmgefährdung
Erstmals zeigen Karten die Sturmgefährdung in der Schweiz 
für Wiederkehrperioden von 30, 50, 100 und 300 Jahren. 
Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU hat die 
 Firma Meteotest zusammen mit der Universität Bern die 
Böenspitzen für die ganze Schweiz berechnet und sie auf 
Karten dargestellt. Die Karten geben ein detailliertes Bild 
der Sturmgefährdung in der Schweiz.
Als Grundlage für diese flächendeckende Analyse dienten 
Datensätze zum Zeitraum von 1871 bis 2011. Die Auswer-

tungen basieren demnach auf simulierten Daten aus einem 
deutlich längeren Zeithorizont als bisherige Studien. Ins-
gesamt wurden 83 Winterstürme mittels Schadeninfor-
mationen und hochaufgelöster Windsimulation durch ein 
Wetter vorhersagemodell ausgewertet. Diese Daten 
 wurden anschliessend mit bestehenden Messungen ver-
glichen und die Karten anhand dieser Grundlagen er-
stellt. Die «Karten der Sturmgefährdung in der Schweiz» 
stehen auch als GIS-Daten zur Verfügung.
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SCHLUSSPUNKT

Alertswiss und Notfallvorsorge

So sieht es V. L’Epée

Neuer Karikaturist 

Die Redaktion freut sich, Vincent L’Epée zu begrüssen: Ab dieser 
Nummer stammen die Karikaturen aus seiner Feder. ALEX, der mit 
seinen Zeichnungen 20 Ausgaben bereichert hat, konzentriert sich 
in diesem Jahr auf andere Projekte. Ihm dankt die Redaktion für die 
angenehme Zusammenarbeit und die hervorragenden Beiträge.

Vincent L’Epée zeichnet für die Westschweizer Tageszeitungen 
«L’Express», «L’Impartial» und «Le Journal du Jura». Seine 
Arbeiten sind auch in der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift 
«Edito+Klartext» und gelegentlich im Wochenblatt «Courrier 
international» zu sehen. Er wohnt in Neuenburg.

Ausblick 
Nr. 22, Juni 2015

Dossier

RISIKOBERICHT 2015

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.



«Wir wollen Alertswiss gemeinsam mit den  
Partnern im Bevölkerungsschutz betreiben.»

Benno Bühlmann, Direktor des Bundesamtes  
für Bevölkerungsschutz BABS

Seite 3

«Der Zivilschutz darf bei der Rekrutierung nicht mehr 
der Abfallbehälter der Armee sein.»

Denis Froidevaux, Chef des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee des 
Kantons Waadt und Projektleiter Bevölkerungsschutz 2015+ 

Seite 5

«Wenn du den ganzen Sommer durch gesungen 
hast, dann kannst du jetzt auch tanzen.»

Die Ameise zur Grille 
Seite 12

Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
Monbijoustrasse 51A
CH-3003 Bern
Telefon +41 58 462 51 85
info@babs.admin.ch
www.bevoelkerungsschutz.ch
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