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Liebe Leserin, lieber Leser

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Bevölkerungsschutz in der Schweiz als 
Verbundsystem für Führung, Schutz, Rettung und Hilfe organisiert. Die 
Zusammenarbeit der fünf Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, 
Gesundheitswesen, technische Betriebe und Zivilschutz hat sich seither gut 
entwickelt und etabliert. Bei verschiedenen Ereignissen hat sich das System 
auch im Einsatz bewährt. Insgesamt also eine Erfolgsgeschichte!

Auch wenn etwas gut ist, kann es noch besser werden. Gerade wenn es um 
den Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen und in Notlagen geht, um 
Menschenleben letztlich, müssen wir das Optimum aus unseren Mitteln und 
Möglichkeiten herausholen und uns immer weiter verbessern. Vor allem aber 
müssen wir bereits heute dafür sorgen, dass der Schutz der Bevölkerung 
auch in zehn, zwanzig oder dreissig Jahren auf einem hohen Niveau sein 
wird. Die Umsetzung der Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+ dient genau diesem Zweck: den Bevölkerungsschutz weiter zu perfek-
tionieren und bereits heute auf die künftigen Bedürfnisse und Möglichkeiten 
auszurichten.

Die Erfolgsgeschichte Verbundsystem wollen wir dabei auf jeden Fall weiter-
schreiben. Der Schlüssel liegt beim zentralen Wesensmerkmal eines 
Verbundsystems, der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten 
Partnern. Wir gewinnen gemeinsam – zum Nutzen der 
Schweizer Bevölkerung. Oder aber wir verlieren gemeinsam 
– zum Schaden der Schweizer Bevölkerung. Letzteres kön-
nen und dürfen wir uns nicht leisten.

Kooperation und Koordination sind im Bevölkerungsschutz 
die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Ich bin über-
zeugt, dass die Strategie 2015+ eine grosse Chance 
ist, um die Kooperation und Koordination in wichti-
gen Bereichen zu verbessern. Und ich bin überzeugt, 
dass wir mit der Strategie 2015+ gemeinsam gewin-
nen können. Arbeiten Sie mit bei der Umsetzung! 
Packen wir die Zukunft gemeinsam an!

Benno Bühlmann
Direktor BABS

«Wir gewinnen gemeinsam – oder aber 
wir verlieren gemeinsam.»
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Denise Affolter, Einsatzleiterin der Regionalgruppe REDOG Wallis

«Mehr als ein Hobby 
nach Feierabend»
Denise Affolter war im Oktober 2000 mit dem Verein für Such- und 
Rettungshunde REDOG als Hundeführerin in Gondo und suchte unter 
den Trümmern nach Bekannten. Ebenso war sie im März 2011 nach 
dem Tsunami als Einsatzleiterin in Japan – mit Jodtabletten im Gepäck. 
Die Walliserin lebt ihre Liebe zu Hunden und ihr Engagement für die 
Rettung auch beruflich.

Frau Affolter, haben Sie als Einsatzleiterin der 
Regionalgruppe REDOG Wallis Ihr Handy ständig 
auf dem Nachttisch?
(Lacht.) Ja. Wer bei REDOG Mitglied ist, hat sich für mehr 
als ein Hobby nach Feierabend entschieden.

Um für den Einsatz bereit zu sein, müssen Sie 
wohl auch viel trainieren.
Mehrmals in der Woche finden intensive Trainings mit 
dem Partner Hund statt. Am Wochenende kriechen die 
Katastrophen-Hundeführerinnen und -führer mit ihren 
Tieren unter Trümmer, seilen sich in Liftschächte ab und 
üben den Ernstfall in Abbruchobjekten und Kieswerken. 
Wir trainieren auch regelmässig auf dem Werkhof einer 
Genfer Recyclingfirma.
Zum Einsatz im Ernstfall zugelassen ist nur, wer drei bis 
fünf Jahre trainiert und die anspruchsvollen Prüfungen be-

standen hat. Freundschaften werden deshalb fast zwangs-
läufig im Verein gepflegt, Partner sind nicht selten Vereins-
freunde – oder zumindest ebenso vernarrt in  Hunde.

Wie kommt eine Regionalgruppe zu einer genü-
genden Anzahl Suchteams?
Die Strategie steht und fällt mit den Leuten an der Spitze. 
Wir haben in unserer Regionalgruppe einen Präsidenten, 
der sehr gut vernetzt ist und die Zusammenarbeit mit den 
Medien und den Gemeinden sowie mit den Partnerorga-
nisationen in der Walliser Rettungskette pflegt. Zurzeit 
haben wir Hundeführerinnen und -führer, die sich mit ih-
ren Hunden in den drei Sparten Mantrailing, Gelände- 
und Katastrophensuche ausbilden, sowie Mitglieder, die 
sich für die technische Ortung einsetzen.

Was ist daran so faszinierend, seinen Sonntag im 
Abfall von Genf zu verbringen?
Es ist das Aha-Erlebnis mit dem vierbeinigen Partner, seine 
enorme Riech-Fähigkeit, seine Kooperation, sein Engage-
ment und sein Durchhaltewillen. Das Wissen, dein Hund ist 
fähig mit dir als Hundeführerin zusammen einen Men-
schen zu finden. Die Gewissheit, auch in schwierigen Situ-

ationen auf ihn zählen zu können. Das Herz von  REDOG 
schlägt mit den Hunden und für die vermissten Menschen.

Im Mittelpunkt der Suche steht die Hundenase. 
Was steht Ihnen an technischen Hilfsmitteln zur 
Verfügung?
Unterstützung erhalten wir von der technischen Ortung, 
die im Trümmerbereich mit zwei Hilfsmitteln arbeitet: der 
Kamera mit Teleskopauszug und dem Abhorchgerät, das 
über hochsensible Sensoren verfügt. Sie bestätigen, was 
der Hund herausgefunden hat. Sie helfen, die Struktur 
unter den Trümmern zu analysieren, und geben den Ret-

Denise Affolter

Denise Affolter ist Vizepräsidentin, Einsatzleiterin und 
Ausbildungsverantwortliche der REDOG-Regionalgruppe Wallis. Es kommt 
häufig vor, dass sie mehrere Tage hintereinander für REDOG arbeitet. 
Freiwillig, ehrenamtlich, engagiert.

Die 47-Jährige hat ihre beiden Hobbys, die Liebe zu Hunden und ihr 
Engagement für Rettung, zudem zum Beruf gemacht: Sie führt eine 
Hundeschule, in der sie auch gleich um Nachwuchs für die 
Freiwilligenorganisation wirbt. Und in der Kantonsverwaltung ist sie die 
Ansprechperson für alles, was mit Hunden zu tun hat, mit den folgsamen 
und den weniger folgsamen. Zudem bildet sie als Instruktorin die 
Zivilschutz-Pioniere aus.

Denise Affolter lebt mit ihren drei Hunden in Turtmann (VS).
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tungsteams den Hinweis, welcher Zugang zu der vermiss-
ten Person ratsam ist. Dies garantiert Sicherheit für die 
Rettungsteams und die Menschen unter den Trümmern. 
Dank Mikrofonen können Sanitäter eine erste Bestands-
aufnahme machen, die verletzte Person beruhigen und 
eine erste Hilfe leisten.
In der Vermisstensuche ist zudem die Wärmebildkamera FLIR 
ein gutes ergänzendes Instrument. Sie erleichtert es uns, in 
der Dämmerung und Dunkelheit Menschen zu finden.

Wie schnell können Sie mit einer Equipe vor Ort sein?
Im Notfall steht in zwei Stunden eine Equipe von zwei bis 
vier Hundeführerinnen und Hundeführern, der Equipen- 
und/oder Einsatzleitung sowie Spezialistinnen und Spezi-
alisten der technischen Ortung bereit. Innerhalb von zwei 
bis vier Stunden sind wir mit einer solchen Erstequipe 
überall in der Schweiz vor Ort. Dies ist dank unserer regi-
onalen Verankerung möglich. Und weil wir REDOG-Mit-
glieder allzeit bereit sind.

Welcher Alarm ist Ihnen in bleibender Erinnerung 
geblieben?
Ich denke gleich an zwei Ereignisse: an den Erdrutsch in 
Gondo, quasi vor der Haustür, im Oktober 2000, und an 

den Tsunami 2011 in Japan. Gondo war emotional ein 
sehr intensiver Einsatz, denn dort wohnten Menschen, 
die ich kannte, sehr gut sogar. Unter den Verschütteten 
befand sich ein Mitglied unserer Regionalgruppe mit 
 seiner Familie.

Beim Einsatz in Japan überschlugen sich die Ereignisse. 
Alarm wurde am Abend um 19 Uhr ausgelöst. Zuerst 
 erhielten wir ein «Go», zwei Stunden später hiess es, wir 
gingen doch nicht. Und so lief es weiter, bis früh in den 
Morgen. Dazwischen managte ich mein Privat- und 
 Berufsleben, ich organisierte die Betreuung für die Tiere, 
packte meine Sachen, verschob Termine usw.

Wie haben Sie die beiden Katastrophen erlebt?
In Gondo war uns von Anfang an bewusst, dass wir uns 
in einem sehr gefährlichen Einsatzgebiet befanden; es 
war nass, rutschig, jederzeit konnten weitere Hänge ab-
rutschen. Doch sobald die Suche begann, kamen die 
Ruhe, die Klarheit und die Stabilität, die es braucht, um 

«Innerhalb von zwei bis vier Stunden sind wir mit einer 
solchen Erstequipe überall in der Schweiz vor Ort.»

«Am Wochenende kriechen die Katastrophen-Hundeführerinnen und -führer mit ihren Tieren unter Trümmer, seilen sich in 
Liftschächte ab und üben den Ernstfall in Abbruchobjekten und Kieswerken.»
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mit dem Hund zusammen das umzusetzen, was wir so in-
tensiv trainieren. Wertvoll war auch zu erfahren: im Ernst-
fall funktioniert, was man in all den Jahren gelernt und 
geübt hat.
In Japan stand für mich die Gefahr zuerst nicht im Vor-
dergrund. Als im Hangar von Kloten jedoch ein Arzt der 
Rega Jodtabletten verteilte und uns einschärfte, sie im-
mer bei uns zu tragen und auf sein Kommando zu schlu-
cken, wurde uns der Ernst der Lage bewusst. Und dann, 
bei unserer Ankunft, erlebten wir auch noch starke Nach-
beben …

In beiden Fällen war es – trotz des Ernstes der Lage – 
schön zu erleben, wie man innerhalb eines Teams stärker 
wird, wenn man das Wissen hat, wie man helfen kann. 
Meine Ausbildung im Peer-Debriefing hat mir zudem 
enorm geholfen, meine Kolleginnen und Kollegen darin 
zu unterstützen, mit den Einsatzerfahrungen möglichst 
gut umzugehen.

Sie trainieren, um Menschen zu retten, und tragen 
grosse Verantwortung. Nicht immer werden die 
Opfer jedoch lebend geborgen. Wie verarbeiten 
Sie eine solche Belastung?
Wir werden immer zu Schadenplätzen gerufen, an denen 
Schlimmes passiert ist. Ich setze mich deshalb seit 14 Jah-
ren, speziell seit meinen Erfahrungen in Japan, bei REDOG 
für einen professionellen Umgang mit Stresssituationen 

ein. Bereits in ihrer Ausbildung müssen die Menschen im 
Rettungswesen lernen, welche Auswirkungen eine solche 
Situation auf ihre Psyche hat, wie sie reagieren können 
und wie sie Stresssituationen bewältigen. Denn wir müs-
sen Sorge zu uns selber tragen – und zwar nicht nur zu 
unserem Körper. Das kann man durchaus lernen.

Sie geben Ihr Wissen auch im Zivilschutz weiter.
Stimmt. Dank meinen Ausbildungen zur Instruktorin und 
zur Zugführerin Unterstützung im Zivilschutz sowie zur 
Equipenleiterin bei REDOG kenne ich die Fähigkeiten und 
Bedürfnisse beider Organisationen im Gelände. Übrigens 
bin ich die einzige Frau im Zivilschutz, die den ganzen 

 Instruktoren-Lehrgang Pioniere des Bundesamtes für Be-
völkerungsschutz absolviert und mit Diplom abgeschlos-
sen hat.

Wie kann REDOG die Ausbildung des Zivilschutzes 
bereichern?
Durch die Ernsteinsätze im In- und Ausland hat REDOG 
ein Wissen im Gelände und in realen Situationen erlangt, 
das für die Weiterbildungen immens wichtig ist. Wir kön-
nen dem Zivilschutz wie auch anderen Partnern, die nicht 
über solche Einsatzmöglichkeiten verfügen, einen Einblick 
in Situationen geben, wie sie sich auch in der Schweiz er-
geben können. Wir unterstützen unsere Partner bei der 
Vorbereitung, beim Aufbau und bei der Durchführung 
von einsatzbezogenen Übungen, sei es individuell oder 
im Rahmen einer Grosseinsatzübung, aber auch bei Ein-
sätzen. Dabei greifen wir zusätzlich auf Know-how von 
ausgebildeten Ingenieuren in Trümmerstatik zurück.

Funktioniert das Zusammenspannen der Bevölke-
rungsschutz-Partner?
Die Rettungsorganisationen sind in der Zusammenarbeit 
professioneller geworden. Im Wallis beispielsweise koor-
diniert die kantonale Rettungsorganisation KWRO die 

 Zusammenarbeit und erhöht die Anzahl gemeinsamer 
Einsatzübungen der verschiedenen Organisationen. Am 
besten ist aber, man vermeidet Naturkatastrophen. So 
hat sich auch in der Katastrophenvorsorge einiges getan: 
Bäche erhalten ihren ursprünglichen, natürlichen Verlauf 
zurück; als Schutz vor Überschwemmungen wird das 
Rhonebecken verbreitert.
Gerade im Wallis wissen wir: Naturkatastrophen wird es 
immer geben. Und als Folge der Klimaveränderung und 
mit dem Rückgang der Gletscher wird sich das in nächs-
ter Zeit verschärfen. Wir müssen uns darauf einstellen.

Denise Affolter, besten Dank für dieses Gespräch.

Interview:
Dagmar Wurzbacher
Kommunikation REDOG

«Wertvoll war zu erfahren: im Ernstfall funktioniert, was man in all den Jahren gelernt und 
geübt hat.»

«Wir werden immer zu Schadenplätzen gerufen,  
an denen Schlimmes passiert ist.»
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Umsetzung Strategie Bevölkerungsschutz 2015+

Auf dem Weg in  
die Zukunft
Zurzeit prüfen kantonale und weitere beteiligte Stellen einen Berichts-
entwurf zur Zukunft von Bevölkerungsschutz und Zivilschutz. Ein Blick 
in den Bevölkerungsschutz-Teil zeigt: Koordination und Kommunikation 
sollen sich verbessern. Dazu soll der Bevölkerungsschutz insbesondere 
technologisch aufrüsten.

Grundlage für einen Lageverbund auf einer gemeinsamen Plattform sind die (unterschiedlichen) kantonalen und nationalen Systeme 
(im Bild die Führungsinfrastruktur des Kantons Waadt).
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Im Mai 2012 hat der Bundesrat den Bericht verabschie-
det, der die Strategie für den Bevölkerungsschutz und 
den Zivilschutz für die Zeit nach 2015 festlegt. Ziel ist es, 
die technik-, natur- und gesellschaftsbedingten Katastro-
phen und Notlagen noch effizienter und wirksamer be-
wältigen zu können. Zudem wird angestrebt, die Interes-
sen und Bedürfnisse von Bund und Kantonen in Einklang 
zu bringen. Um die im Bericht skizzierten Massnahmen 
für die Weiterentwicklung umsetzen zu können, haben 
zwei Projektteams einen Bericht zur Zukunft des Bevölke-
rungsschutzes und des Zivilschutzes erarbeitet und An-
fang Herbst 2015 den Kantonen und den weiteren betei-
ligten Stellen zur Konsultation vorgelegt.

Der Bericht zum Bevölkerungsschutz wurde unter der Lei-
tung des Autors dieses Beitrags verfasst und beschreibt 
zuerst einmal das Leistungsprofil des Verbundsystems Be-
völkerungsschutz und seiner einzelnen Partnerorganisati-
onen. In diesem Bereich waren keine grundsätzlichen An-

passungen nötig; die Aufteilung zwischen den fünf Part-
nerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswe-
sen, technische Betriebe und Zivilschutz hat sich bewährt 
und soll grundsätzlich weiterbestehen – ebenso die subsi-
diäre Unterstützung, insbesondere durch die Armee.

Verbesserung der Zusammenarbeit im Einsatz
Weitreichende Neuerungen sind hingegen bei der Koor-
dination und Zusammenarbeit von Bund und Kantonen 
geplant: Um diesen Bereich zu stärken, sollen bestehende 
Mechanismen und Plattformen angepasst werden. Zu-
dem zeigt der Bericht auf, wie das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz BABS seine umfassende Koordinations-
funktion wahrnehmen kann.
Eine Schlüsselrolle soll das BABS etwa im Bundesstab 
ABCN spielen: Einst nur für den Fall erhöhter Radioaktivi-
tät (A) geplant, erweiterte er in den letzten Jahren seine 
Zuständigkeit um die Bereiche Biologie (B), Chemie (C) 
und Naturgefahren (N). Nun soll er bezüglich Mandat, 
Funktion, Struktur, Zusammensetzung und Bezeichnung 
weiterentwickelt werden, um in der Planung wie in der 
Bewältigung aller Ereignisse im Bereich des Bevölkerungs-
schutzes auf nationaler Ebene handlungsfähig zu sein.
Bei einem kantonsübergreifenden Ereignis ist für die Zu-
sammenarbeit der Austausch von Informationen zur Lage 
unerlässlich. Um für eine Gesamtübersicht einen Lagever-
bund zu erreichen, müssen diese Informationen auf einer 
gemeinsamen Plattform verfügbar gemacht werden. 
Grundlage bleiben damit immer die (unterschiedlichen) 
kantonalen und nationalen Systeme und die darin vor-
handenen Informationen. Noch ist diese Interoperabilität 
zwischen den Lagesystemen jedoch Zukunftsmusik.

Ressourcen und Infrastruktur
Schon weiter gediehen ist hingegen das Ressourcenma-
nagement: Wenn für die Bewältigung einer Katastrophe 
oder Notlage die verfügbaren Ressourcen in einem Ge-
biet nicht ausreichen, können die zuständigen Führungs-
organe zusätzliche Ressourcen anfordern. Das «Ressour-
cenmanagement Bund» soll die bestehenden Prozesse 
ablösen und ab etwa 2017 umfassend den Einsatz sämtli-
cher auf nationaler Ebene verfügbaren Ressourcen koor-
dinieren. Die rechtlichen Grundlagen wurden 2011 in der 
Verordnung über die Organisation von Einsätzen bei 
ABC- und Naturereignissen verankert. Eingebunden sind 
dabei auch die Betreiber kritischer Infrastrukturen, etwa 
die Verkehrsunternehmen.
Die Projektverantwortlichen haben sich auch eingehend 
mit der Führungsinfrastruktur im Bevölkerungsschutz be-
fasst. Unterschieden haben sie zwischen geschützten, 
ungeschützten und mobilen Führungsstandorten. Eine 
mobile Infrastruktur ermöglicht es, direkt am Schaden-
platz zu führen und zu koordinieren. Geschützte Füh-
rungsstandorte verfügen über Schutzmechanismen ge-

Führungsstruktur

Politische Ebene

Fachliche Ebene

Bundesrat

Federführendes
Departement

Federführendes
Departement

Bundesstab
ABCN

Bundesämter
Partner

Experten
…

Ämter
Partner

Experten
…

Kantonaler
Führungsstab

Staatsrat/
Regierungsrat

Strategisch-
operative Ebene

Das Projekt strebt bei Bund und Kantonen Führungsstrukturen an, die sich  
gegenseitig entsprechen.

Weitreichende Neuerungen sind bei der 
Koordination und Zusammenarbeit von Bund und 

Kantonen geplant.
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gen atomare, konventionelle, chemische und biologische 
Waffen und halten dank der massiven Bauweise auch 
 Elementarereignissen stand. Sie bieten eine Alternative 
zur gewohnten Führungsinfrastruktur und stehen heute 
in genügender Anzahl zur Verfügung.
Die Kantone wählen den Führungsstandort. Dabei inte-
ressieren heute weniger die physischen als die technischen 
Aspekte der Sicherheit: Führungsstandorte sollen gegen 
Cyberangriffe geschützt und für einen autonomen Be-
trieb über längere Zeit ausgerüstet sein, etwa mit Not-
stromaggregaten. Zur Ausstattung gehören sichere Kom-
munikationssysteme.

Kommunikation mit der Bevölkerung
Gerade der Kommunikation im Ereignisfall haben die Au-
toren des Berichts besonderes Augenmerk geschenkt. 
 Telematiksysteme und Kommunikationsmittel sollen im 
Bevölkerungsschutz höchstmöglich verfügbar, zuverlässig 
und sicher sein. Die Behörden und Organisationen für 
Rettung und Sicherheit sollen in jeder Lage untereinander 
und mit der Bevölkerung kommunizieren können – insbe-
sondere wenn die gewohnten Kommunikationsmittel 
ausfallen.
Bereits seit Jahrzehnten können die Behörden die Bevöl-
kerung bei einer Gefährdung mittels Sirenen alarmieren 
und über Radio informieren. In den nächsten Monaten 
wird das Projekt POLAYLERT abgeschlossen, mit dem sich 
die rund 5000 stationären Sirenen in der Schweiz von der 
jeweiligen Kantonspolizei ferngesteuert auslösen lassen. 
Im Krisenfall könnten die Behörden mit dem System 
 POLYINFORM sogar aus geschützten Studios Radionach-
richten senden – und würden mit ihren UKW-Signalen 
selbst in Schutzräumen vernommen.
Der Bevölkerungsschutz ist laufend daran, die Möglich-
keiten der modernen Kommunikationsmittel und die Ge-
wohnheiten und Entwicklungen in der Mediennutzung 
der Bevölkerung aufzunehmen: Das Programm Alertswiss 
zielt auf die Vorsorge- und die Ereigniskommunikation – 
und letztlich auf die Erhöhung der Selbsthilfe und der 
 Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung. Dazu sollen ver-
mehrt Internet und Mobiltelefone genutzt werden.
Die Website Alertswiss, verknüpft mit einem Twitter- und 
einem YouTube-Kanal, enthält zurzeit noch hauptsächlich 
Vorsorgeinformationen. Jede und jeder kann beispiels-
weise den persönlichen Notfallplan erstellen. Mit der 
Alertswiss-App ist dies ebenfalls möglich; geplant ist aber 
eine Push-Funktion, dank der sich Alarme auf die Mobil-
telefone übertragen lassen. Diese bedeutet auch einen 
Schritt hin zu einer barrierefreien Alarmierung, die die 
Anliegen von Hörbehinderten aufnimmt. Längerfristiges 
Ziel ist es, dass die Behörden während des ganzen Ereig-
nisverlaufs die Bevölkerung über diverse Kanäle informie-
ren. Verschiedene technische Herausforderungen sind 
dazu noch zu meistern.

Kommunikation zwischen den Behörden
Genauso wichtig wie die Kommunikation mit der Bevöl-
kerung ist der Austausch innerhalb des Verbundsystems 
Bevölkerungsschutz. Im August 2015 konnten die 

 POLYCOM-Projektverantwortlichen die Vollendung des 
flächendeckenden Sicherheitsnetzes Funk der Schweiz 
feiern. 55 000 Personen von Behörden und Organisatio-
nen für Rettung und Sicherheit nutzen das Funknetz. Für 
die Zukunft gilt es, die Kommunikationsinfrastruktur wei-
terzuführen und neue Bedürfnisse aufzunehmen. Die 
Projekte zur Erneuerung des Netzes und zur drahtlosen 
Breitbandkommunikation laufen an.
Im Mai 2015 hat der Bundesrat ebenfalls beschlossen,  
das Vorhaben für ein sicheres Datenverbundnetz (SDVN) 
voranzutreiben. Dieses Netz soll in Notlagen die Kommu-
nikation zwischen den Partnern des Sicherheitsverbundes 
Schweiz sicherstellen. Es bildet unter anderem eine 
Grundlage für den oben erwähnten Lageverbund.

Bund und Kantone gemeinsam
Der Bevölkerungsschutz ist in erster Linie Sache der Kan-
tone. Der Bericht strebt eine Verbesserung der Interope-
rabilität in Führung und Einsatz zwischen den Kantonen 
an, indem er die Führungsstrukturen von Bund und Kan-
tonen harmonisiert. Da sind die Kantone gefordert. Aber 
auch das BABS soll seinen Beitrag leisten. Es hat nicht nur 
im Einsatz, im Bundesstab seine Rolle zu spielen, es sollte 
beispielsweise auch die gesamtschweizerischen Füh-
rungs-, Alarmierungs- und Kommunikationssysteme steu-
ern und die Kantone in der Ausbildung unterstützen. In 
der Ausbildung braucht es eine «Unité de doctrine», die 
der Bund insbesondere mit der Ausbildung der Angehöri-
gen kantonaler Führungsorgane stärken kann. Kantonale, 
interkantonale, nationale und internationale Übungen 
helfen, den Verbund aller Verantwortungsträger und Ein-
satzorganisationen zu intensivieren.

Mit den im Bericht empfohlenen Massnahmen kann der 
Schweizer Bevölkerungsschutz Wirksamkeit und Effizienz 
nochmals steigern. Der Bevölkerungsschutz macht damit 
einen weiteren Schritt – und ist auf dem Weg in die Zu-
kunft.

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

Die Behörden und Organisationen für Rettung und  
Sicherheit sollen in jeder Lage untereinander und mit  
der Bevölkerung kommunizieren.
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Zukunft im Zivilschutz

Schneller, einheitlicher
und interkantonal

   

Der Zivilschutz soll auf die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen  
ausgerichtet bleiben. Der aktuelle Bericht zur Zukunft von Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz sieht aber eine Anpassung seiner Strukturen vor. 
Schneller, einheitlicher und interkantonal soll er werden.

Die vielseitigen Leistungen des Zivilschutzes dürften künf-
tig noch mehr gefragt sein, da sich mit dem Klimawandel 
Naturereignisse häufen werden. Die Projektgruppe Zivil-
schutz, die sich mit der Umsetzung der Strategie Zivil-
schutz 2015+ befasste, hat eine detaillierte Übersicht 
über die Aufgaben, Tätigkeitsfelder und Fähigkeiten des 
Zivilschutzes zusammengestellt und dessen Leistungspro-
fil etwas angepasst. Eine grundsätzliche Änderung ist 
nicht nötig, da sich das Leistungsprofil bewährt hat. Nach 
wie vor stehen die Phasen Einsatz und Instandstellung im 
Fokus. Erweitert werden sollen insbesondere die Leistun-
gen in der Logistik und im ABC-Schutz, dem Schutz bei 
atomaren, biologischen und chemischen Gefahren.
Das vorgeschlagene Strukturmodell weicht leicht vom bis-
herigen ab: Pionierleistungen, Orten und Retten, ABC-
Schutz und Sicherheit fallen unter die neue Bezeichnung 
Technische Hilfe. Sämtliche logistischen Leistungen wer-

den im Bereich Logistik zusammengefasst. Im Entwurf 
schlägt der Bericht als zusätzlichen Bereich die Sanität 
vor. Das überarbeitete Strukturmodell ist klarer und ent-
spricht besser dem neuen Leistungsprofil und den Be-
dürfnissen der Zivilschutzorganisationen.

Schneller und mobiler
In der Regel kommen Schutzdienstleistende erst in der 
zweiten Staffel zum Einsatz und sollen die Durchhaltefä-
higkeit des Verbundsystems erhöhen. Künftig sollen spe-
zialisierte Einsatzformationen – wie dies in einigen Kanto-
nen heute bereits der Fall ist – mit erhöhter Bereitschaft 
gebildet werden. Innert einer Stunde nach Aufgebot sol-
len diese schnellen Formationen einsatzbereit sein. Nach 
48 Stunden sollten rund 60 Prozent der Zivilschützer im 
Einsatz stehen.
Damit die erhöhte Bereitschaft ihren Zweck erfüllt und 
die konzentrierten Mittel (Personal und Material) recht-
zeitig zum Einsatz gelangen, müssen ihre Alarmierung 
und ihre Mobilität sichergestellt sein. Dies verlangt Pro-
zesse und Systeme, die ein schnelles Aufgebot ermögli-
chen; zudem ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf an Trans-
portmitteln.

Einheitlichere Strukturen, trotzdem flexibel
Der Umsetzungsbericht, der zurzeit den Kantonen und 
weiteren interessierten Stellen als Entwurf zur Konsultati-
on vorliegt, rüttelt nicht an der föderalistischen Struktur 
des Zivilschutzes: Die Kantone sollen auch künftig selbst 
bestimmen, wie sie ihre Zivilschutzorganisationen auf-
bauen. Seit Jahren ist eine Regionalisierung zu beobach-
ten; heute ist der Zivilschutz mehrheitlich auf Stufe Regi-
on oder Kanton organisiert. Eine weitere Konzentration 
wird jedoch angestrebt: Als Richtwert gilt eine Zivil-

schutzorganisation für 30 000 bis 50 000 Einwohnerin-
nen und Einwohner.
Mit dem Modell der Organisationsstufen können die Kan-
tone den Zivilschutz bedarfsgerecht und flexibel gestal-
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Die vorgesehenen Fachbereiche des künftigen Zivilschutzes, inklusive des neu vorgeschlagenen 
Bereichs Sanität.
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ten. Die Zivilschutzorganisationen auf kommunaler oder 
regionaler Ebene erbringen die Basisleistungen und stel-
len das Gros der Formationen. Dabei können vor allem 
kleinere Kantone, wie dies bereits der Fall ist, den Zivil-
schutz in einer einzigen Organisation zusammenfassen. 
Kantonale Einsatzelemente sind dazu gedacht, spezifi-
sche Zusatzleistungen für den ganzen Kanton zu erbrin-
gen und ein Schwergewichtsmittel zu bilden. Zudem kön-
nen sie, wie oben erwähnt, als schnelle Formation die-
nen. Interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte wiederum 
decken einen Leistungsbedarf ab, der einen einzelnen 
Kanton überfordern würde.
Einheitlichere Strukturen werden auch innerhalb der Zivil-
schutzorganisationen angestrebt. Einige Kantone besit-
zen bereits Zivilschutzformationen mit einer Bataillons-
struktur. Daher sollen künftig im Zivilschutz wieder Stäbe 
mit den entsprechenden Stabsfunktionen eingeführt 
werden.

Bestände sichern, Reserven abschaffen
Heute verzeichnen einige, vor allem bevölkerungsreiche 
Kantone Überbestände, andere Kantone haben Mühe, 
ihre Sollbestände zu erreichen. Gesamtschweizerisch gibt 

es bei einem Aktivbestand von rund 70 000 Schutzdienst-

leistenden eine Reserve von etwa 60 000 Personen. Diese 
hohe, ungenutzte Reserve soll abgeschafft werden. Der 
künftige Sollbestand soll – unter Berücksichtigung des 
Leistungsprofils, der Einsatzbereitschaft und der Organi-
sationsformen gesamtschweizerisch – rund 70 000 bis 
80 000 Personen betragen.

Eine grosse Änderung gegenüber dem heutigen Aktivbe-
stand wird es damit nicht geben. Festzuhalten ist, dass 
Regionalisierungen nicht zwangsläufig zu einer Redukti-
on der Bestände führen. Die Bestände sollten jedoch 
nicht nur auf die eigenen Ansprüche ausgerichtet sein, 
sondern auch die Nachbarschaftshilfe ermöglichen.

Interkantonale Zivilschutz-Stützpunkte
Eine wichtige Neuerung bilden die interkantonalen Zivil-
schutz-Stützpunkte, die das Bedürfnis nach zusätzlichen 
spezialisierten Leistungen abdecken sollen. Dabei handelt 
es sich um Leistungen, die nicht jeder Kanton selbst er-
bringen muss – und oft auch nicht erbringen kann. Inter-
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Innert einer Stunde nach Aufgebot sollen künftig schnelle Formationen einsatzbereit sein.  
Und nach 48 Stunden sollten rund 60 Prozent der Zivilschützer im Einsatz stehen.

Spezialisierte Einsatzformationen sollen künftig innert 
einer Stunde nach Aufgebot einsatzbereit sein.
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kantonale Stützpunkte erlauben es, entsprechende Defi-
zite sowie materielle und personelle Lücken zu beheben. 
Die interkantonalen Stützpunkte sollen die Leistungsfä-
higkeit und Effizienz des Zivilschutzes stärken und die In-
teroperabilität zwischen den Kantonen fördern.
Die Stützpunkte sollen sich auf Aufgaben ausrichten, die 
regionale und kantonale Zivilschutzorganisationen oder 
die Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes zur-
zeit nicht oder nur ungenügend erfüllen können. Der 
Schwerpunkt des vorgesehenen Stützpunkt-Leistungs-
profils liegt in der Technischen Hilfe (Orten und Retten, 
ABC-Schutz) und der Logistik (Notunterkünfte, Trinkwas-
seraufbereitung). Im Bereich Orten und Retten besteht 
unbestrittenermassen ein Defizit bei anspruchsvollen Ret-
tungen aus der Tiefe gemäss den UNO-Standards. Darum 
sollen speziell ausgebildete und ausgerüstete Pionierfor-
mationen solche Einsätze leisten.

Im ABC-Bereich herrschen Lücken in der Bewältigung von 
Ereignissen mit überregionalen oder schweizweiten Aus-
wirkungen. Stützpunkte sollen sich künftig kümmern um 
Dosimetrie, Dekontamination von Personen, Tieren und 
Objekten sowie um Tierseuchenbekämpfung. Ausserdem 
kann auf Stützpunkten spezifisches ABC-Material bereit-
gehalten werden. Logistische Aufgaben von Stützpunk-
ten sind etwa der Aufbau und Betrieb von mobilen Ob-
dachlosen- und Versorgungsstellen sowie von mobilen 
Trinkwasseraufbereitungsanlagen.

Standorte, Anzahl und Organisation der interkantonalen 
Stützpunkte legen die Kantone fest. Denkbar ist die An-
gliederung an eine bestehende Zivilschutzorganisation 
oder -formation in einem Kanton (beispielsweise an ein 
kantonales Einsatzelement) oder auch Vereinbarungen 
über Stützpunkt-Leistungen.

Vereinfachung bei Ausbildungs- und Einsatzarten
Die heutige Gliederung in Ausbildungs- und Einsatzarten 
mit jeweils unterschiedlichen Diensttageobergrenzen je 
nach Dienstart und Funktionsstufe ist schwer überschau-
bar. Deshalb soll das System grundlegend vereinfacht 
werden. Bisher unterschied man zwischen Ausbildungs-
diensten (Grund-, Zusatz-, Kaderausbildung, Weiterbil-
dung, Wiederholungskurse), Einsätzen zugunsten der 

 Gemeinschaft, Instandstellungsarbeiten sowie Ernstfall-
einsätzen bei Katastrophen und Notlagen. Das Projekt 
 Zivilschutz 2015+ sieht vor, künftig nur noch zwischen 
Ausbildung und Einsatz zu unterscheiden.

Unter Ausbildung fallen die Ausbildungsdienste und Wie-
derholungskurse. Dabei sollen alle planbaren, nicht mit 
der unmittelbaren Ereignisbewältigung zusammenhän-
genden Aufgaben wie Einsätze zugunsten der Gemein-
schaft und Instandstellungsarbeiten im Rahmen eines 
Wiederholungskurses erfüllt werden. Mit entsprechen-
den Weisungen lassen sich Inhalte und Durchführung der 
Wiederholungskurse einheitlich steuern. Für die Ausbil-
dung soll eine Obergrenze von maximal 40 Tagen gelten; 
damit die Einsatzfähigkeit erhalten bleibt, muss ein Zivil-
schützer mindestens 5 Wiederholungskurs-Diensttage im 
Jahr leisten.
Ein weiteres Ziel besteht in der Verstärkung der Ausbil-
dungszusammenarbeit zwischen den Partnerorganisatio-
nen des Bevölkerungsschutzes untereinander und mit der 
Armee. Aber auch die Ausbildungszusammenarbeit unter 
den Kantonen soll gefördert werden, etwa durch die 
Schaffung von Kompetenzzentren. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS soll sich dabei noch stärker für 
eine einheitliche Ausbildung engagieren.

Christoph Flury
Projektleiter Zivilschutz 2015+ und  
Stellvertretender Direktor BABS

Dienstleistungsarten
Ausbildung Einsatz

Ausbildungskurse

• Grundausbildung (GA) der Mannschaft

 – Funktionsbezogene Grundausbildung

 – Grundausbildung im Verband

• Zusatzausbildung (ZA) für Spezialisten

• Kaderausbildung (KA)

• Weiterbildung (WB) für Kader und  
Spezialisten

Katastrophen und Notlagen

Bewaffneter Konflikt

Wiederholungskurse

Inklusive 

• Einsätze zugunsten der Gemeinschaft

• Instandstellungsarbeiten

Das Projekt Zivilschutz 2015+ sieht vor, künftig nur noch zwischen Ausbildung und Einsatz  
zu unterscheiden.

Die heutige Gliederung in Ausbildungs- und 
Einsatzarten soll grundlegend vereinfacht werden.
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Neuerungen für Zivilschutz-Angehörige

Flexiblere, attraktivere 
Dienstpflicht
Geht es nach den Planern des künftigen Zivilschutzes, ergibt sich für die Dienst- 
pflichtigen eine ganze Reihe von Neuerungen. Vorgesehen sind etwa ein flexibles  
Dienstpflichtalter und die Möglichkeit einer Einteilung in einem anderen Kanton.  
Zudem soll sich der Dienst im Zivilschutz finanziell stärker lohnen.

Zurzeit liegt den Kantonen und weiteren interessierten 
Stellen zur Konsultation der Entwurf des Umsetzungsbe-
richts der Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+ vor. Darin beschreibt die für den Zivilschutz zu-
ständige Teilprojektgruppe den Zivilschutz, wie er ab 
etwa 2019 aussehen soll:

Ausbildung oder Einsatz
Wird heute noch unterschieden zwischen Ausbildungs-
diensten (Grund-, Zusatz-, Kaderausbildung, Weiterbil-

dung, Wiederholungskurse), Einsätzen zugunsten der 
 Gemeinschaft, Instandstellungsarbeiten und Ernstfallein-
sätzen bei Katastrophen und Notlagen, soll neu bei den 
Dienstleistungen nur noch getrennt werden zwischen 
Ausbildung und Einsatz. Alle planbaren, nicht unmittelbar 
mit der Ereignisbewältigung in Zusammenhang stehen-
den Zivilschutzaufgaben sollen im Rahmen von Wieder-
holungskursen durchgeführt werden und somit in die Ka-
tegorie der Ausbildung fallen. Alle Angehörigen des Zivil-
schutzes können weiterhin während ihrer gesamten Eintei-

Instandstellungsarbeiten sollen neu als Ausbildung gelten und als Wiederholungskurse geleistet werden.  
Im Bild: Pioniere der Zivilschutzorganisation Nidwalden verschrauben Holzstämme mit Armierungseisen.
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lungszeit zu einer unbeschränkten Anzahl Tage für Einsät-
ze bei Katastrophen und in Notlagen aufgeboten werden. 
Dies gilt auch für Extremereignisse wie einen bewaffneten 
Konflikt, für die der Bundesrat die Schutzdienstpflicht zu-
dem um maximal 5 Jahre verlängern könnte. Die Schutz-
dienstpflichtigen sollen deshalb nach ihrer Entlassung noch 
5 Jahre meldepflichtig und im Personalkontrollsystem auf-
geführt bleiben.

Flexibles Dienstpflichtalter
Im Gegensatz zu den Einsätzen ist die Anzahl Ausbil-
dungsdiensttage beschränkt: Nach der Grundausbildung 
sollen die meisten Schutzdienstpflichtigen im Zivilschutz 
bleiben, bis sie insgesamt 240 Tage Ausbildungsdienst 
geleistet haben, im Minimum weitere 11 Jahre. Vorgese-
hen ist, dass sie pro Jahr für maximal 40 Ausbildungstage 

aufgeboten werden können. Somit wäre es für Schutz-
dienstpflichtige grundsätzlich – wie für Armeeangehörige 
– möglich, 240 Tage Ausbildungsdienst zu leisten. Wer 
240 Ausbildungsdiensttage geleistet hat, soll aus dem Zi-
vilschutz entlassen und von der Wehrpflichtersatzabgabe 
befreit werden.

Für Mannschaftsangehörige und Unteroffiziere würde 
somit ein flexibles Dienstpflichtalter entstehen. Die insge-
samt 12 Jahre Dienstpflicht könnten zwischen dem 19. 
und dem 37. Altersjahr absolviert werden. Auf kantona-
len oder interkantonalen Stützpunkten besteht gar die 
Möglichkeit, dass Zivilschutzangehörige den Dienst als 
Durchdiener an einem Stück leisten.

Offiziere bis zum 37. Altersjahr
Für höhere Unteroffiziere und Offiziere sollen, was die 
Ausbildung anbelangt, die gleichen Obergrenzen gelten: 
maximal 40 Tage pro Jahr. Sie sollen jedoch nicht vor dem 
37. Altersjahr aus dem Zivilschutz ausscheiden.
Zur Erhöhung der Attraktivität von Kaderlaufbahnen 
erhalten Offiziere und höhere Unteroffiziere in Kader-
kursen des Zivilschutzes, gleich wie in der Armee, eine 
Soldzulage. Den Kantonen wird ausserdem empfohlen, 
Offizieren und höheren Unteroffizieren in Milizfunktio-
nen zusätzlich eine Funktionsentschädigung zu ent-
richten.

Verschiedene Grundfunktionen
Die gemeinsame Rekrutierung der Militär- und der 
Schutzdienstpflichtigen soll beibehalten bleiben. Bei 
den bisherigen sechs Grundfunktionen, die der Zivil-
schutz rekrutiert, ändern sich mit dem neuen Konzept 
vor allem die Begrifflichkeiten. Zurzeit ist noch offen, 
ob mit dem Sanitäter eine siebte Grundfunktion ent-
stehen wird:

• Führungsunterstützer
• Betreuer
• Pionier
• Materialwart
• Infrastrukturwart
• Koch
• Sanitäter

Der zuständige Kanton hat die Möglichkeit, etwa bei 
mangelnder Eignung, einen Schutzdienstpflichtigen um-
zuteilen und umzuschulen.

Interkantonale Zuweisung möglich
In Zukunft soll es möglich sein, den Schutzdienst in einem 
Nachbarkanton zu absolvieren. Zwar werden die Schutz-
dienstpflichtigen bei der Rekrutierung dem Wohnsitz-
kanton zugewiesen. Ist der Bedarf eines Kantons aber 
 gedeckt, sollen weitere Schutzdienstpflichtige einem 
Kanton mit Unterbestand zugewiesen werden. Wer bis 
zum Ende eines Rekrutierungsjahres nicht zugewiesen ist, 
soll in einen nationalen Personalpool kommen. Die Planer 
beabsichtigen damit, dass regionale Unterbestände kom-
pensiert werden können.
Grundsätzlich teilen die Kantone die Schutzdienst-
pflichtigen in die regionalen Zivilschutzorganisationen 

  

19 26 37

12 Jahre oder
max. 240 Tage Ausbildung

Dienstpflicht für Mannschaft und Unteroffiziere

20 32

Nach der Grundausbildung sollen die meisten Schutzdienstpflichtigen künftig im Zivilschutz 
bleiben, bis sie insgesamt 240 Tage Ausbildungsdienst geleistet haben, im Minimum 11 Jahre.

Auf kantonalen oder interkantonalen Stützpunkten 
besteht die Möglichkeit, den Dienst als Durchdiener an 

einem Stück zu leisten.

20

 

3725

Dienstpflicht für höhere Unteroffiziere und Offiziere

Höhere Unteroffiziere und Offiziere sollen nicht vor dem 37. Altersjahr aus dem Zivilschutz 
ausscheiden.
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und in die kantonalen Stützpunkte ein. Der Kanton, in 
dem der Zivilschutzangehörige eingeteilt ist, sorgt auch 
für die Ausbildung.

Finanzielle Vorteile bei der Wehrpflicht - 
ersatz abgabe
Bei der Wehrpflichtersatzabgabe sollen künftig alle Aus-
bildungsdienste nach der Rekrutierung bis zum Ende des 
37. Altersjahrs angerechnet werden. Gleichzeitig soll sich 
die Ersatzabgabe für jeden im Ersatzjahr geleisteten Tag 
Schutzdienst neu um 5 Prozent ermässigen. Damit würde 
die Wehrpflichtersatzabgabe entfallen: 
 – in einem Jahr bei einer Dienstleistung von 20 Tagen 

und 
 – insgesamt nach 12 Jahren bei 240 Diensttagen.

Konkret ist vorgesehen, dass ein Zivilschutzangehöriger 
die fehlenden Diensttage (bis insgesamt 240 Tage) nach-
holen kann. Erst wenn die Dienstpflicht vollständig erfüllt 
ist, wird abgerechnet. Mit diesen Änderungen nimmt der 
Umsetzungsbericht eine Vorgabe von Bundesrat und Par-
lament (Motion Müller) auf.

Grund- und Zusatzausbildung
Nach der Rekrutierung sollen die Angehörigen des Zivil-
schutzes spätestens bis zum Ende des 26. Altersjahrs eine 
funktionsbezogene Grundausbildung von mindestens 10 
Tagen und eine Verbandsgrundausbildung von 5 Tagen 
absolvieren. In der Verbandsgrundausbildung wird das 
Gelernte gefestigt und der Einsatz in einer Lehrformation 
geübt. Die Verbandsgrundausbildung soll auch den ange-
henden Kadern dazu dienen, ihre in der Kaderausbildung 
erlernten Führungskompetenzen anzuwenden.
Freiwillig Schutzdienstleistende sollen die Grundausbil-
dung auch nach dem 26. Altersjahr absolvieren können. 
Bringen sie gleichwertige Erfahrungen aus der Armee 
oder einer Partnerorganisation im Bevölkerungsschutz 
mit, können sie von der Grundausbildung ganz oder teil-
weise befreit werden. Zur Ausübung einer neuen Funkti-
on (einer Kaderfunktion oder durch Umteilung) soll die 
Grundausbildung bei Bedarf ein weiteres Mal absolviert 
werden können.
Für Spezialfunktionen wie Fahrer oder Rettungspionier ist 
eine Zusatzausbildung vorgesehen, deren Dauer jeweils 
von den zu lernenden Inhalten abhängt. Mit der Abschaf-
fung der bisherigen Funktion Spezialist sollen die Grund-
funktionen ein breiteres Einsatzspektrum erhalten. Dies 
erhöht die Effizienz in der Ausbildung und die Flexibilität 
im Einsatz.

Kaderausbildung in zwei und drei Teilen
Im Gegensatz zum heutigen System soll es künftig für je-
den Fachbereich (Führungsunterstützung, Betreuung, 
eventuell Sanität, Technische Hilfe, Kulturgüterschutz und 

Logistik) die Stufen Unteroffizier und Offizier geben.
Für Unteroffiziere ist eine zweiteilige Ausbildung vorgese-
hen: Ein Kaderkurs für Gruppenführer bereitet die ange-
henden Unteroffiziere auf ihre Führungsaufgaben vor 
und vertieft die Fachkenntnisse. In der nachfolgenden 
Verbandsgrundausbildung wenden die Unteroffiziere das 
Gelernte unter der Begleitung des beruflichen Lehrperso-
nals praktisch an.
Die angehenden Zugführer sollen zuerst einen zentralen 
Kaderkurs Führung Stufe Zug leisten. Dort sollen sie die 
Führung des Dienstbetriebes, der Wiederholungskurse 
und des Einsatzes lernen, bevor sie in ihrem Kanton in ei-
nem fachspezifischen technischen Kurs die erworbenen 
Fähigkeiten vertiefen und das Fachwissen ergänzen. Ab-
schliessend sollen die Zugführer ihre Kenntnisse in der 
Verbandsgrundausbildung praktisch anwenden.

Möglichkeit der Zertifizierung
Die Kommandantenausbildung soll geringfügig ange-
passt werden: Vorgesehen ist, in der zentralen Führungs-
ausbildung auch Kurse für die Stufe Bataillonskomman-
dant und für die Angehörigen der Stäbe durchzuführen. 
Die höheren Kader sollen am Ende ihrer Ausbildung die 
Möglichkeit erhalten, Module (wie Leadership) mit aner-
kannten Zertifikaten abzuschliessen. Auf diese Weise 

 liessen sich die für den Zivilschutz benötigten Führungs-
kompetenzen auch im Beruf nutzbar machen.

Heinz Herzig
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Strategie, BABS

Schutzdiensttauglich

Bedarf im
Wohnsitz-

kanton

Zuweisung Wohnsitzkanton

Unterbestand in
einem (Nachbar-)Kanton

Nationaler
Personalpool

Ohne
Einteilung und

Ausbildung

Interkantonale Zuweisung

JA JA

NEIN NEIN

Einteilung und Ausbildung im
Wohnsitzkanton

Einteilung und Ausbildung im
zugewiesenen Kanton

Zwar werden die Schutzdienstpflichtigen bei der Rekrutierung weiterhin grundsätzlich dem 
Wohnsitzkanton zugewiesen. In Zukunft soll es aber möglich sein, den Schutzdienst in einem 
Nachbarkanton zu absolvieren.
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Übersicht Zivilschutz aktuell

Reformfreudige 
Kantone
Um das Leistungsangebot zu professionalisieren und die Ressourcen 
effizienter zu nutzen, straffen viele Kantone ihre bisweilen verzettelten 
Zivilschutzorganisationen. Die Reformen sind umfassend geplant und 
teilweise sehr weit gediehen.

«Für neue Ideen müssen oft alte Gewohnheiten aufgege-
ben werden», machte Walter Müller den Delegierten des 
Schweizerischen Zivilschutzverbands SZSV in diesem 
Frühjahr Mut. Der St. Galler Nationalrat und SZSV-Präsi-
dent sprach an der Generalversammlung über Reform-
projekte bei Bund und Kantonen und beschwor eine po-
sitive Aufbruchsstimmung.
Tatsächlich stecken viele Zivilschutzorganisationen mitten 
im Wandlungsprozess. Eine inländische Tour d’Horizon 
von Ost nach West zeigt, wie weit die Änderungspläne 
allenthalben gediehen sind. Vor einem Jahr hat die Thur-
gauer Regierung das «Organisationskonzept Zivilschutz 
Thurgau 2015+» unter Dach und Fach gebracht. Die 
St. Galler Exekutive wird eine Gesetzesrevision noch vor 
Winteranfang präsentieren, wie Jörg Köhler, Leiter des 
kantonalen Amts für Militär und Zivilschutz, mitteilt. Im 
Aargau ist das Kantonsparlament eben daran, die Revisi-
on zu beraten. Und aus den Regionen in Solothurn ist zu 
vermelden, dass die Vorgabe der Regierung, die Kom-
mandos zu restrukturieren, mit laufenden Fusionen um-
gesetzt wird.

Grosse Akzeptanz
Was sich vom Thurgau bis Solothurn tut, passt bestens 
zum anhaltenden nationalen Reformtrend im Zivilschutz-
wesen: Kommunale Organisationseinheiten sind ein Aus-
laufmodell; nur mehr acht werden von Gemeinden mit 
weniger als 6000 Einwohnern geführt. Seit 2008 sind un-
gefähr hundert lokale Einheiten zusammengelegt wor-
den. Im Zivilschutz-Reporting berichten die Kantone an 
das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS ausserdem, 
dass inzwischen über zwei Drittel der Zivilschutzkomman-
dos in regionalen Händen liegen respektive auf kantona-
ler Ebene zusammengeführt worden sind. Auch die 

 Aargauer Regierung möchte die bisherigen 22 Zivilschutz-
regionen nun zu elf Einheiten zusammenführen. Und die 
Solothurner Exekutive verlangt ihrerseits «eine Reduktion 
der Zivilschutzregionen», nennt aber keine konkrete Zahl. 

Die Pläne bedeuten teilweise zwar eine markante Ver-
änderung, trotzdem stossen sie auf mehrheitliche Akzep-
tanz, wie der erfolgreiche Beginn der Thurgauer Zivil-
schutzreform zeigt.
Vor zwei Jahren hatte die Regierung im Bodenseekanton 
das «Organisationskonzept Zivilschutz Thurgau 2015+» 
präsentiert: Noch fünf Regionen sollen von bisher zwölf 
Verbundorganisationen bestehen bleiben und ihre Gren-
zen an der politischen Bezirkseinteilung orientieren. Die 
öffentliche Vernehmlassung verlief praktisch reibungslos; 
die Reaktionen waren grossmehrheitlich positiv. Inzwi-
schen ist die Bündelung der Einsatzkräfte gesetzlicher 
Auftrag und per Verordnung rechtskräftig geworden. 
«Auf dieser Grundlage können wir den Zivilschutz zum 
effizienten und leistungsfähigen Katastrophenschutz-
organ weiterentwickeln», bestätigt Urs Alig, Leiter des 
Amts für Bevölkerungsschutz und Armee im Kanton 
Thurgau, die Absicht hinter dem Restrukturierungsplan.

Einfachere und schlankere Strukturen
Vergleichbares nimmt sich der Nachbarkanton St. Gallen 
in der laufenden Reform «Zivilschutz 2015+» vor: Statt 
zwanzig brauche es nur noch acht Regionen. Zusätzlich 
will die Behörde den Angehörigenbestand abspecken. 
Die Zahl der Dienstpflichtigen soll von 5300 auf 3300 re-
duziert werden. Zwar fielen die ersten Reaktionen aus 
Gemeinden und der Basis teilweise kritisch aus, nach Ab-
schluss der Vernehmlassung blieb jedoch ein positives 
 Fazit. Der Wunsch nach einfacheren und schlankeren 
Strukturen für den Zivilschutz ist nun auch im Klosterkan-
ton akzeptiert. Die Verbesserung der Einsatzfähigkeit, 
eine höhere Effizienz und ein Zuwachs des Leistungsan-
gebots sind weitere Vorteile, die sich Behörde und Ge-
setzgeber in St. Gallen und anderen Kantonen mit den 
 Zivilschutzreformen verschaffen wollen.
Die aktuelle Reorganisationswelle ist in einigen Gegen-
den mit Spezialitäten gespickt: So richtet der Thurgau 
neu ein kantonales Katastrophen-Einsatzelement ein und 
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vereinheitlicht die organisatorischen, personellen und 
 in fra strukturellen Anforderungen an die Einsatzkräfte. 
Die fünf Zivilschutzregionen besitzen nun sogar ein iden-
tisches Bataillonsorganigramm. Und zwischen Kanton 
und Gemeinden ist geklärt, wie Aufgaben und Kosten 
gegenseitig aufzuteilen sind. Der Thurgauer Amtsleiter 
Urs Alig ist von der Qualitätsverbesserung überzeugt: 
«Die Umstrukturierung erlaubt nicht nur, die aktuellen 
Leistungsaufträge zu erfüllen, sondern auch die kom-
menden Herausforderungen zu meistern.»

Änderungen angeregt
Ein wichtiger Auslöser für die aktuellen Reformvorhaben 
war genau dieser Befund, dass Zivilschutzorganisationen 
ungenügend für die Zukunft gerüstet sind. Vor vier Jah-
ren deckte eine externe Zustandsanalyse den «umfassen-

den Optimierungsbedarf» im Thurgauer Zivilschutz auf; 
ähnliche Diagnosen weckten auch andere Kantone auf. 
Die Sollbestände lokaler Zivilschutzformationen seien 
 zufällig gewählt und der Ausrüstungsgrad uneinheitlich 
geregelt, lautet ein häufiger Befund. Zu den Mängeln ge-
höre auch, dass zu viele kleine Einheiten Gefahr laufen, 
künftig nicht alle Kaderstellen besetzen zu können.

Zur Verbesserung regten die kantonalen Analysen daher 
eine grundlegende organisatorische Strategieänderung 
an, darunter etwa das Straffen der teilweise verzettelten 
Strukturen und eine Reduktion des Aktivbestandes. Das 

Analysen haben gezeigt, dass zwischen den Zivilschutzorganisationen grosse Unterschiede in der Ausrüstung bestehen. 
Regionalisierungen sollen die Qualität verbessern.

Kommunale Organisationseinheiten sind ein 
Auslaufmodell.
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Zusammenlegen kleiner Zivilschutzkommandos erhöht 
die individuellen Arbeitspensen im Führungskader, was 
für die langfristige Stellenbesetzung attraktiver ist. 
 Ausserdem wird die Betriebseffizienz erhöht und das 
Aufgabenspektrum harmonisiert. Bisweilen kann sich das 
Zivilschutzkommando nun um zuvor ausgelagerte Aufga-
ben wie die periodische Schutzraumkontrolle wieder 
selbst kümmern. Die Reduktion des Aufwands ist im Re-
formprogramm jeweils ein willkommener Zusatzeffekt.

Auch das St. Galler Kantonsparlament verlangte, die 
Restrukturierung des Zivilschutzes mit finanziellen Ent-
lastungsmassnahmen zu kombinieren. Dennoch ver-
steht sich die Reform weder als Leistungsabbau noch 
als Sparaktion. Die Regierung hat allerdings beschlos-
sen, den Aufwand vermehrt über die Ersatzabgabe für 
Zivilschutzräume zu finanzieren. Und beim Arbeitsauf-
trag ist Neues dazugekommen: Die Ortung und Ret-
tung verschütteter Personen oder die Betreuung von 
Unfallopfern soll das Angebot der Zivilschutzkräfte er-
gänzen. Das Leistungsspektrum wird also erweitert 
und die Zusammenarbeit mit Polizei- und Rettungs-

kräften vertieft. «Frauen sind vermehrt willkommen», 
erklärt die St. Galler Regierung und hofft auf Erweite-
rungseffekte.

Auch Infrastrukturverbesserungen
Dagegen haben finanzielle Bedenken im Kanton Luzern 
dafür gesorgt, den Status quo im Zivilschutz beizubehal-
ten und eine Vereinheitlichungsinitiative vorzeitig zu stop-
pen. Ursprünglich wurde die Kantonalisierung der bislang 
sechs Zivilschutzregionen angestrebt; die drohenden 
Mehrausgaben haben Regierung und Parlament aber 
zum Übungsabbruch bewogen. Die mit der Strukturre-
form verbundene bauliche Erweiterung des Ausbildungs-
zentrums wurde kurz danach ebenfalls «aus finanziellen 
Gründen» abgesagt.
Mit dem Umbau in einzelnen Schritten hatte der Zürcher 
Zivilschutz bisher Erfolg. Vor zehn Jahren erfolgte der or-
ganisatorische Schnitt: Über hundert lokale Einheiten 
wurden zu gut einem Dutzend Regionen zusammenge-
legt und der Bestand der aktiven Schutzdienstpflichtigen 
um mehr als zwei Drittel reduziert. Erst jetzt folgte die 
Verbesserung der Ausbildungsinfrastruktur. Das über 
vierzigjährige Zivilschutzzentrum Andelfingen ist in ein 
modernes Übungsgelände für den kantonalen Bevölke-
rungsschutz umgewandelt und vor einem Jahr dem 

 Betrieb übergeben worden. Dem Kanton Zürich gelang 
es, die kantonale Gebäudeversicherung an der Investition 
zu beteiligen. Deshalb dürfen nun in Andelfingen auch 
Feuerwehrkorps, Rettungsdienste, das Militär und Polizei-
kräfte aus Schaffhausen, Thurgau, Aargau sowie Basel-
Stadt den Ernstfall trainieren.
Sehr weit fortgeschritten sind die Reformpläne im Wes-
ten der Schweiz. Bereits vor drei Jahren erfolgte im Wallis 
die Kantonalisierung des Zivilschutzes: Per 2012 wurden 
über drei Dutzend Einheiten zugunsten von sechs Regio-
nalkommandos aufgehoben, mit kantonalen Leistungs-
aufträgen ausgestattet und territorial den Stützpunkt-
feuerwehrkommandos zugeordnet.
Einen vergleichbaren Schritt zur Effizienzsteigerung und 
Professionalisierung der «Protection civile» hat Ende letz-
ten Jahres das Kantonsparlament in der Waadt beschlos-
sen. Wie die übrigen reformfreudigen Kantone hofft die 
Waadtländer Regierung nun, dass «die gebündelten Res-
sourcen dem kantonalen Sicherheits- und Schutzbedürf-
nis besser gerecht werden können».

Paul Knüsel
freier Fachjournalist

Das über vierzigjährige Zivilschutzzentrum Andelfingen ist in ein modernes Übungsgelände für 
den Bevölkerungsschutz umgewandelt und vor einem Jahr dem Betrieb übergeben worden. Im 
Kanton Zürich dürfen auch Feuerwehrkorps, Rettungsdienste, das Militär und Polizeikräfte aus 
Schaffhausen, Thurgau, Aargau sowie Basel-Stadt den Ernstfall trainieren.

Sehr weit fortgeschritten sind die Reformpläne  
im Westen der Schweiz.
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POLYCOM-Projektabschluss

Eine Feier nach eineinhalb Jahrzehnten
Im November 2015 nimmt der Kanton Zug sein POLYCOM-Teilnetz in Betrieb. Damit wird der Aufbau des 
Sicherheitsnetzes Funk der Schweiz abgeschlossen. Das Netz zählt rund 55 000 Nutzende von Behörden 
und Organisationen für Rettung und Sicherheit.

Zum Abschluss des POLYCOM-Projekts lud das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz BABS am 21. August 2015 zu 
einer Feier. Rund 150 Personen der Nutzerorganisationen 
von Bund, Kantonen und Gemeinden sowie ausländische 
Gäste wohnten dem Anlass bei, der im eidgenössischen 
Ausbildungszentrum in Schwarzenburg stattfand. Dort 
bietet das BABS seit Jahren alle Ausbildungskurse an, die 
zur Konfiguration, zum Betrieb und zur Überwachung 
der Funknetze sowie zur Anwendung der Endgeräte not-
wendig sind.

Kommunikation zwischen den Organisationen
Die Feier startete mit einer Demonstration von organisati-
onsübergreifender Kommunikation. Beteiligt waren 
Grenzwachtkorps, Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz, Rega, 
Zentras (zuständig für Betrieb und Unterhalt der Zentral-
schweizer Nationalstrassen), Armee und BABS. Über den 
Einsatz von POLYCOM bei derzeitigen Herausforderun-
gen sprach etwas später Jürg Noth, Kommandant des 
Grenzwachtkorps. Die Kommunikation spielt bei der Be-
wältigung von Flüchtlingsströmen und zunehmendem 
Schmuggel eine zentrale Rolle.
Andreas Koellreuter, Präsident der Eidgenössischen Kom-
mission für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit, 
dankte zuvor allen, die das Projekt dahin geführt haben, 
wo es heute steht. Eineinhalb Jahrzehnte dauerte der 
Aufbau des schweizweiten Netzes: Am 21. Februar 2001 
stimmte der Bundesrat zu, dass Bund, Kantone, Gemein-
den und Organisationen die Kosten gemeinsam tragen, 
um das nationale Sicherheitsnetz Funk der Schweiz zu er-
richten. Dieses föderalistische Finanzierungsmodell be-
deutete, dass das Realisierungstempo massgeblich von 
den politischen Entscheiden in den Kantonen abhing. Ins-
besondere Kantone, die erst kurz zuvor in ein Funksystem 
investiert hatten, konnten sich nur mit Verzögerung in 
das landesweite Netz integrieren.

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt
Für die Koordination des landesweiten Aufbaus und des 
Betriebs von POLYCOM war ein Projektmanagement im 
BABS zuständig. Mit dem Abschluss des flächendecken-
den Netzes konnte das Projekt nach über 15 Jahren als 

Erfolgsgeschichte gefeiert 
werden. Geschichte ist 
POLYCOM nun aber nicht, 
eher schon Zukunft: Das 
BABS sieht sich in der 
Pflicht, die einmalige Kom-
munikationsinfrastruktur 

für rund 55 000 Nutzende 
nachhaltig in die Zukunft 
zu führen.
Ein grosser Teil der im Sys-
tem genutzten Kompo-
nenten ist bereits mehr als 
zehn Jahre in Betrieb und 
muss aufgrund eines Tech-
nologiewandels erneuert 
werden. Das BABS initiiert 
deshalb das Projekt POLY-
COM 2030, um die Nut-
zung bis mindestens 2030 
sicherzustellen und das 
Gesamtsystem dauerhaft 
im Wert zu erhalten.
Und mit POLYCOM+ sollen 
künftig hochverfügbare 
Breitbanddienste zuguns-
ten der Behörden und Or-
ganisationen für Rettung 
und Sicherheit (BORS) zur 
Verfügung gestellt wer-
den. Diese drahtlose Breit-
bandkommunikation 
(dBBK) soll ergänzend zum 
heutigen POLYCOM-
Sprachfunknetz realisiert 
werden.

POLYCOM macht es möglich: Dank des Sicherheitsnetzes 
Funk der Schweiz können die Behörden und Organisationen 
für Rettung und Sicherheit jetzt in der ganzen Schweiz 
miteinander kommunizieren.



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   23 / NOVEMBER 201520
AUSBILDUNG

Erforschte Übungen

Realismen statt Realität
Übungen im Bevölkerungsschutz können Katastrophen und deren Folgen niemals eins zu eins abbilden. 
Realistisch können sie trotzdem sein, wie eine Studie der Universität London zeigt. Die Forscher beo-
bachteten dazu auch grossangelegte Übungen in der Schweiz.

Können Katastrophenschutzübungen realistisch sein? 
Dies war eine zentrale Frage in einem 2015 abgeschlosse-
nen, mit Unterstützung des Europäischen Forschungsra-
tes durchgeführten internationalen Forschungsprojekt 
des Goldsmiths-Colleges an der University of London. 
Zwei Soziologen und ein Sozialanthropologe untersuch-
ten Katastrophenschutzübungen in Indien, Grossbritanni-
en und der Schweiz. Sie beobachteten grössere nationale 
Übungen ebenso wie lokale Trainingsaktivitäten. Ausser-
dem sprachen sie mit den beteiligten Experten über die 
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Übun-
gen sowie über deren Arbeitsalltag.
Bei der Forschungsarbeit in der Schweiz konnten die 
grössten Katastrophenschutzübungen der vergangenen 
Jahre begleitet werden: die SEISMO 12, eine grossange-
legte internationale Stabsrahmenübung zur Prüfung der 

Zusammenarbeit der beteiligten Führungs- und Einsatz-
organisationen auf verschiedenen Stufen im Falle eines 
schweren Erdbebens, sowie die Gesamtnotfallübung 
2013 (GNU 13), in der die Notfallschutzpartner das Szena-
rio KKW-Unfall umfassend übten.

Keine vollständige Realität …
Solche Übungen können Katastrophen und deren Folgen 
niemals eins zu eins abbilden. Es ist nicht möglich, Kata-
strophenschutzübungen so zu gestalten, dass sie das ge-
samte Schadensausmass, die Störungen von lebenswichti-
gen gesellschaftlichen Systemen und Infrastrukturen, die 
komplexen verwaltungstechnischen Herausforderungen 
und auch die physischen und psychischen Anforderungen 
an die beteiligten Personen vollumfänglich simulieren.
Im Sinne einer Annäherung ist es aber natürlich sinnvoll 
und erstrebenswert, die Herausforderungen für die Teil-
nehmenden an einer Katastrophenschutzübung so realis-
tisch wie möglich zu gestalten. Zu diesem Zweck können 
beispielsweise einzelne Katastrophenfolgen simuliert wer-
den: ein eingestürztes Gebäude, ein überflutetes Haus 
oder auch Verletzte. Ebenso können Organisationen ihr 
Vorgehen im Katastrophenfall anhand von hypotheti-
schen Szenarien testen, in denen Übungsteilnehmende 
auf aufeinanderfolgende Ereignisse reagieren müssen.

… aber fünf verschiedene Realismen
Das Forscherteam hat mehrere Möglichkeiten herausge-
filtert, wie Katastrophenschutzübungen realistisch gestal-
tet werden. Soziologisch gesprochen können bei der 

 Planung und Durchführung von Übungen mehrere «Rea-

lismen» geschaffen werden. Manchmal sind diese Realis-
men im Rahmen einzelner Übungen miteinander kompa-
tibel, häufig ist es jedoch schwierig, die verschiedenen 
Realismen in der Ausgestaltung und Umsetzung von 
K atastrophenschutzübungen in Einklang zu bringen.
Relativ oft wird in Übungen die Form des wissenschaft-
lichen Realismus eingesetzt: Dabei wird die Übungsan-
lage bewusst und gezielt auf wissenschaftlich gesicherten 
Fakten und auf den geltenden technischen Vorschriften 
abgestützt. In der GNU 13 wurden beispielsweise histori-
sche Wetterdaten verwendet, um die Verbreitung des ra-
dioaktiven Fallouts für die Übung zu bestimmen.
Ähnlich ausgerichtet ist die ebenfalls häufig eingesetzte 
Form des technischen Realismus: In entsprechenden 
Übungen wird gezielt die Ausrüstung eingesetzt und 
überprüft und die dazu erforderliche technische und or-
ganisatorische Expertise getestet. Dazu zählen bereits 
einfache Funktionstests mit den verschiedenen im Kata-
strophenfall erforderlichen Ausrüstungsmitteln, aber auch 
umfangreichere Übungen des gesamten Prozesses zum 
Einsatz der Ausrüstungsmittel im Ereignisfall. Es handelt 
sich dabei um eine Form des Realismus, bei dem vor 
 allem die Beziehung zwischen Mensch und Maschine im 
spezifischen lokalen Kontext getestet wird.
Davon zu unterscheiden ist die Form des körperlichen 
Realismus: Dabei stehen die beübten Personen im 
 Fokus. Getestet und überprüft wird insbesondere, wie 
Menschen in spezifischen, schwierigen Situationen re-
agieren, wie die Interaktion zwischen den einzelnen 
Personen und Gruppen funktioniert. Zu diesem Zweck 
wird häufig mit Rollenspielen gearbeitet. Beispielswei-
se simulieren Statisten verschiedene Verletzungen oder 
fiktive Journalisten befragen die Führungs- und Ein-
satzpersonen im Rahmen einer gespielten Pressekonfe-
renz. Bei dieser Form wird Realitätsnähe also geschaf-
fen, indem die Übungsteilnehmenden besonderem 
Druck ausgesetzt werden. Zu diesem Zweck können 
Übungen etwa auch unerwartet früh oder mitten in 
der Nacht beginnen, die beübten Personen werden 
während ungewöhnlich langer Schichten eingesetzt 
oder gezielt auf ihre Fähigkeit im Umgang mit mehre-
ren, gleichzeitig stattfindenden unvermuteten Vor-
kommnissen getestet.
Eine weitere Form ist der organisatorische Realismus: 
Dabei werden gezielt die organisatorischen Reaktionen 
im Katastrophenfall simuliert und entsprechend geübt. 
Diese Form des Realismus kann etwa die Beziehungen 
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zwischen der Zentralregierung und einer Reihe von Not-
fallorganisationen testen. Dabei ergibt sich für die Ent-
wickler von Katastrophenschutzübungen eine Reihe 
praktischer Probleme: Wie genau sollen sie die oft zahl-
reichen betroffenen Organisationen zusammenbringen? 
Und wie genau können sie die Technologien testen, die 
die Kommunikation und Koordination zwischen diesen 
Organisationen effizienter machen sollen?
Als spezieller, allerdings häufig eingesetzter Fall bleibt 
der theatralische Realismus (auch performativer Rea-
lismus): Das Besondere an dieser Form liegt darin, dass 
die Zielgruppe nicht in erster Linie die beübten Perso-
nen sind, sondern externe beobachtende Gruppen, bei-
spielsweise Experten, VIPs, Medienvertreter oder auch 
ein breiteres öffentliches Publikum. Am wichtigsten 
beim theatralischen Realismus ist also, dass die Übung 
aus der Sicht der Beobachtenden möglichst realistisch 
wirkt; inwiefern dies auch für die Teilnehmenden der 
Übung der Fall ist, bleibt dagegen sekundär.

Realistisch hier, unrealistisch da
Eine realistische Gestaltung von Katastrophenschutz-
übungen über alle fünf Bereiche hinweg ist unmöglich. 

Wenn eine Übung in einem der Bereiche realistisch ge-
staltet wird, bedeutet dies in der Regel, dass die Übung in 
anderen Bereichen an Realitätsnähe verliert. Die Heraus-
forderung für die Entwickler von Katastrophenschutz-
übungen liegt demzufolge darin, eine Übung in den für 
das angestrebte Übungsziel relevanten Bereichen mög-
lichst realistisch zu gestalten und dabei die verschiedenen 
Realismen entsprechend zu gewichten und einzusetzen. 
Wenn dieser Aspekt in der Übungsplanung bewusst und 
gezielt berücksichtigt wird, kann auch die Durchführung 
von Katastrophenschutzübungen verbessert werden.

Joe Deville
Dozent an der Universität Lancaster (GB)

Dieser Artikel stellt die Ergebnisse des Projektes  
«Die  Organisation der Katastrophe − Zivilschutz und die 
Bevölkerung» vor, das vom Europäischen Forschungsrat 
finanziert wurde (Projektnummer 263731).

Die Auswertung eines Trainings kann direkt zu Vorsorgeplanungen führen oder zuerst eine Weiterbearbeitung oder Folgetrainings 
nach sich ziehen. In jedem Fall sollten Erkenntnisse in die Vorsorgeplanungen einfliessen.

Die Übung Watermark von 2011 war die grösste zivile Katastrophenübung in Grossbritannien. Das Szenario basierte auf den 
Hochwasserereignissen von 2007 und wurde mit verschiedenen Mitteln realitätsnah gestaltet.
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Erstmals im Kanton Solothurn

Betrieb der Beratungsstelle 
Radioaktivität geübt
In der Gesamtnotfallübung Mitte September 2015 hatten die Notfallschutzpartner einen schweren  
Unfall im Kernkraftwerk Gösgen zu bewältigen. Geübt wurde dabei im solothurnischen Balsthal auch  
der Betrieb der Beratungsstelle Radioaktivität.

Die Beratungsstelle Radio-
aktivität dient dazu, bei ei-
nem Unfall mit erhöhter 
Radioaktivität Personen 
aus dem betroffenen Ge-
biet einer Radioaktivitäts-
messung zu unterziehen 
und psychologisch-medizi-
nisch zu betreuen und zu 
beraten. Es handelt sich 
um eine gemeinsam von 
Bund, Kanton und weite-
ren Partnern ad hoc aufge-
baute Stelle.

Bund und Kantone gemeinsam
Die Nationale Alarmzentrale NAZ im Bundesamt für Be-
völkerungsschutz BABS entscheidet, in Absprache mit 
dem für solche Ereignisse zuständigen Bundesstab (Bun-
desstab ABCN) und den betroffenen Kantonen, über den 
Einsatz der Beratungsstelle; die NAZ ist die permanente 
Anlaufstelle des Bundes für radiologische Ereignisse. Die 
Kantone sind für den Aufbau und den Betrieb der Bera-
tungsstelle zuständig und stellen die Infrastruktur, das 
notwendige Betriebspersonal für die Messorganisation 
und die Careteams.
Organisatorisch gliedert sich die Beratungsstelle in fünf 
Module, die einen effizienten und kompetenten Betrieb 
sicherstellen: vom Empfang über Messungen und allfälli-
ge (medizinische und radiologische) Beratung bis zur Ent-
lassung. Je nach Messresultaten nehmen Spezialisten und 
Ärzte weitergehende Untersuchungen vor. Das BABS bie-
tet mit dem Kurs Sachkundige Strahlenschutz und dem 
Grundkurs für die Modulchefs einen ersten Ausbildungs-

teil in Schwarzenburg an. Die Gesamtnotfallübungen 
(GNU), die alle zwei Jahre mit einem der vier Kernkraft-
werke und allen weiteren betroffenen Stellen durchge-
führt werden, ermöglichen es dann, den Aufbau und 

 Betrieb der Beratungsstelle Radioaktivität eins zu eins  
zu üben.

Kanton Solothurn gefordert
In diesem Jahr fand die zweitägige Gesamtnotfallübung 
Mitte September mit dem Kernkraftwerk Gösgen statt. 
Der Betrieb der Beratungsstelle Radioaktivität bildete ein 
Übungselement; als Standort wurde Balsthal gewählt. 
Aufgrund des Turnus mit den Kernkraftwerken wechselt 
auch der zuständige Kanton. Der Kanton Solothurn baute 
und betrieb mit seinem Personal am 16. September 2015 
erstmals eine solche Beratungsstelle. Bei der Übung in 
Balsthal standen insgesamt 250 Figuranten zur Verfü-
gung, dank derer die Betreiber der Beratungsstelle reali-
tätsnah üben konnten.
In einer ersten Bilanz beurteilte Martin Haller, Chef Übun-
gen im BABS und Übungsleiter GNU 15, die Übung posi-
tiv. Auch das Übungselement Beratungsstelle war erfolg-
reich. Diego Ochsner, Chef des Amtes für Militär und 

 Bevölkerungsschutz des Kantons Solothurn und Chef des 
kantonalen Führungsstabs, erklärte: «Der Kanton Solo-
thurn hat für die GNU 15 einen grossen Effort geleistet. 
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Neben der sehr guten 
Stabsarbeit bin ich besonders zufrieden mit der Arbeit für 
die Beratungsstelle Radioaktivität. Die Übung hat gezeigt, 
dass die geplanten technischen Abläufe in der Beratungs-
stelle Radioaktivität funktionieren und in der Realität um-
gesetzt werden können.»

In der Beratungsstelle Radioaktivität geht es darum, bei 
eintreffenden Personen festzustellen, inwieweit sie von 
einem radiologischen Ereignis betroffen sind, und sie 
entsprechend zu beraten.
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Tag der offenen Tür im Labor Spiez

Von Radioaktivität, Ebola und Giftgas
Wer sich für den ABC-Schutz interessiert, konnte sich am 19. und 20. Juni 2015 im Labor Spiez aus erster 
Hand über die heutigen ABC-Bedrohungen informieren und die Fachleute persönlich kennenlernen.

Mit welcher Genauigkeit konnten die Physiker die Radio-
aktivität messen, als der Atom-Unfall von Fukushima 
die Welt in Atem hielt? Wie schützen sich Biologen in 
ihrem Sicherheitslabor, 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 Giftgas gegen un-
schuldige Menschen eingesetzt wurde?
Zu all diesen Fragen und vielen mehr nahmen die Mit-
arbeitenden bei den Führungen durch das Labor Spiez 
Stellung und erläuterten so ihre tägliche Arbeit in den 
Bereichen Physik, Biologie und Chemie.
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Diplomverleihung

Neues Lehrpersonal für den Zivilschutz
Der Zivilschutz verfügt über neues Lehrpersonal: Das BABS hat am 26. Juni 2015 in Schwarzenburg fünfzehn 
haupt- und vier nebenamtlichen Zivilschutzinstruktoren ihre verdienten Diplome und Zertifikate verliehen.

Erstmals händigte Benno 
Bühlmann, seit 2014 Direk-
tor des BABS, gemeinsam 
mit Urs Schneiter, Chef des 
Geschäftsbereichs Ausbil-
dung, die Dokumente aus. 
Als Ehrengast sprach 
 Ferdinand Frehner, Leiter 
Bildungsservices der Inter-
kantonalen Polizeischule 
Hitzkirch, über das äusserst 
moderne Ausbildungs-
system der Polizei.

Eidgenössisches Diplom Zivilschutzinstruktor:  
Sven Amsler (TG), Rolf Bill (BE), Julien Bolomey (VD), 
 Dominique-Bert Bösiger (BE), Dominique Charmet (NE), 
Patrick Filipponi (TI), Peter Franzen (ZH), Moreno Glaus 
(TI), Michael Graupner (OFPP), Elmar Kunkler (NW), 
 Christoph Kurt (BE), Marc Olivi (SG), Ludovic Petoud (VD), 
Eros Robbiani (TI), Hanspeter Ruch (BE)

Zertifikat Nebenberuflicher Zivilschutzinstruktor: 
Nicolas Gauye (VS), Frédéric Héritier (VS), Werner Moser 
(VS), Patrice Urdieux (VS)

Die Diplomierten im Eidgenössischen Ausbildungszentrum in 
Schwarzenburg (EAZS).

Alertswiss

BABS gewinnt europäischen Filmpreis
Der vom BABS realisierte Film «Sind sie sicher? – Bei Gefahr richtig reagieren» hat grosse Anerkennung 
erfahren: Er hat den renommierten europäischen BCP-Award als beste europäische Produktion in der 
Kategorie Digital Media – Erklärfilm gewonnen.

Der Film soll dazu beitra-
gen, die Bevölkerung für 
das Thema der individuel-
len Notfallvorsorge zu sen-
sibilisieren. Er ist ein wich-
tiges Element für die neu-
en Kanäle zur Information 
der Bevölkerung über Ka-
tastrophen und Notlagen, 
welche das BABS seit Feb-
ruar unter der Bezeich-
nung Alertswiss betreibt.
Im Zentrum steht ein Not-
fallplan, der auf der Alert-
swiss-Website und in der 

Alertswiss-App zugänglich ist. Für aktuelle Informationen 
nutzt das BABS zudem gezielt Social-Media-Kanäle: Die 
Alertswiss-Website publiziert regelmässig Blog-Beiträge, 
eine Social Wall verlinkt interessante Beiträge von Part-
nern und der Alertswiss-Twitter-Account (@alertswiss) 
verbreitet aktuelle Kurzinformationen.
Der Filmpreis wurde Mitte Juni im Rahmen einer Gala-
Veranstaltung des europäischen Forums Best Corporate 
Publishing BCP in München verliehen. Nachdem bereits 
der TV-Spot zum Sirenentest mit einem Edi.14 im Bereich 
Werbe-, Industrie- und Unternehmensfilme ausgezeich-
net wurde, hat wiederum ein BABS-Film einen Preis geholt.

Für weitere Informationen: www.alertswiss.ch

«Sind sie sicher? – Bei Gefahr richtig reagieren»: Der Film 
zeigt auf, dass jede und jeder mit einfachen Massnahmen die 
persönliche Sicherheit verbessern kann.

Einsatzequipe Radioaktivität des VBS

Video zur Übung PUMA
Ein fünfminütiges Video dokumentiert die Übung PUMA, 
die das BABS in Zusammenarbeit mit verschiedenen Part-
nern am 21. August 2015 durchgeführt hat. Dabei hatte 
die Einsatzequipe Radioaktivität des VBS (A-EEVBS) auf 

dem Militärflugplatz Locarno die Aufgabe, eine radiologi-
sche Situation im Bereich der nuklearen Forensik zu klären.
Das Video ist zugänglich auf YouTube:  
http://youtu.be/aloZUkyxvHo
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KGS Forum 25/2015

Kulturgüterschutz bei Katastrophen 
und in Notlagen
Das «KGS Forum 25» legt den Schwerpunkt auf «KGS bei 
Katastrophen und in Notlagen» – eine Ausrichtung, die in 
der Praxis im schweizerischen Kulturgüterschutz zwar 
schon lange gilt, die aber erst jetzt mit der thematischen 
Erweiterung des neuen KGS-Gesetzes auch eine verbind-
liche rechtliche Grundlage erhalten hat. Vorsorgliche 
Massnahmen zum Schutz von Kulturgut sind nun auch 
offiziell nicht nur für den Fall eines bewaffneten Konflikts 

zu treffen, sondern ebenfalls im Hinblick auf Erdbeben, 
Hochwasser, Bergstürze, Murgänge oder Grossbrände. 
Das vorliegende Heft zeigt Massnahmen an Beispielen 
aus dem In- und Ausland auf.

Die Publikation ist als Download verfügbar unter  
www.kgs.admin.ch > Publikationen KGS

Leitfaden

Schutz kritischer Infrastrukturen
Das BABS hat einen Leitfaden publiziert, der das Vorge-
hen zur Überprüfung und Stärkung der Widerstands-
fähigkeit (Resilienz) von kritischen Infrastrukturen auf-
zeigt. Als kritische Infrastrukturen gelten unter anderem 
die Energieversorgung, der Verkehr sowie das Gesund-
heits- und Finanzwesen. Der Leitfaden soll dazu beitra-
gen, die Risiken für die Bevölkerung und die Wirtschaft in 
der Schweiz zu reduzieren.
Der Leitfaden richtet sich an die Betreiber der kritischen 
Infrastrukturen und die jeweils zuständigen Fachbehör-

den. Er wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen Exper-
ten aus den Bereichen Risiko-, Krisen- und Kontinuitäts-
management erarbeitet und anhand mehrerer Praxis-
beispiele auf seine Umsetzbarkeit hin getestet. Zudem 
haben ihn Betreiber, Verbände und kantonale Konferen-
zen einer fachlichen Konsultation unterzogen.

Weitere Informationen: Das Dokument ist zugänglich 
 unter www.infraprotection.ch

Labor Spiez

Internationale Bestnoten
Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen 
OPCW testet bestehende und mögliche neue Vertrauens-
labors jedes Jahr mit zwei Ringversuchen. Das Labor 
Spiez hat auch den jüngsten Ringversuch erfolgreich be-
standen. Damit ist Spiez eine von weltweit nur fünf Insti-
tutionen, welche ihren Status als Vertrauenslabor bei der 
OPCW permanent aufrechterhalten konnten. Unter die-
sen fünf Spitzenlabors erreichte Spiez zudem die insge-
samt besten Bewertungen.

Das Labor Spiez ist seit 1998 ein Vertrauenslabor der 
 Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Am 
jüngsten Ringversuch der OPCW haben 19 Institute aus 
17 Mitgliedstaaten teilgenommen. Das Labor Spiez konnte 
auch diesmal alle wichtigen, für das Chemiewaffenüber-
einkommen relevanten Verbindungen in den Proben 
 korrekt identifizieren und erhielt damit die Maximal-Be-
wertung. Lediglich zwei weitere Teilnehmerlabors er-
reichten ebenfalls die Bestnote.

Neue Publikation

Praxishilfe für Naturgefahren-Spezialisten
«Praxishilfe für den Einsatz von Frühwarnsystemen für 
gravitative Naturgefahren» lautet der Titel einer neuen 
Broschüre. Sie basiert auf einer Studie über die Zuverläs-
sigkeit von Frühwarnsystemen und fasst die Ergebnisse für 

die konkrete Anwendung zusammen. Das BABS hat die 
Broschüre in Zusammenarbeit mit dem WSL-Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung SLF realisiert. Zielgruppe 
sind Fachspezialisten für Naturgefahren der Kantone.
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Pionier-Wiederholungskurs 2015

Zivilschutzorganisation Nidwalden  
mit schwerem Gerät
Die Zivilschutzorganisation Nidwalden hat innert sechs Tagen sämtliche 240 Pioniere geschult. Neben 
Kettensägen und Baggern kamen im steilen Gelände auch ein Absturzsicherungssystem und ein 
Baumbiegesimulator zum Einsatz.

Jeder Pionier der Zivil-
schutzorganisation (ZSO) 
absolvierte einen eintägi-
gen Wiederholungskurs 
(WK). Die in vier Gruppen 
eingeteilten Pioniere ar-
beiteten dabei auf sämtli-
chen Arbeits- und Ausbil-
dungsplätzen, die sich 
entlang einer Bergstrasse 
auf etwa 1110 Metern be-
fanden.

Vier anspruchsvolle Arbeitsplätze
Vier Pioniere mit entsprechendem beruflichen Know-how 
leiteten und koordinierten die zwei Bauprojekte. Der Ein-
satz von mehreren Baggern und Traktoren wurde durch 
ausgebildete Maschinisten der ZSO Nidwalden abgedeckt. 
Da das ganze Gebiet sehr rutschgefährdet ist, wurden zur 
Sicherung der Strasse talwärts ein etwa 45 Meter langer 
Holzkasten und zur Sicherung des Hangs bergwärts zwei 
Hangsicherungen aus Holz gebaut.
Bei einem Holzschlag entlang einer Strom-Freileitung er-
lebten die Pioniere eins zu eins die Herausforderungen, 
die die Arbeit im Wald mit sich bringen kann. Vorschrifts-
gemäss beaufsichtigte denn auch ein Mitarbeiter des 
Elektrizitätswerks Nidwalden die Waldarbeiten.

Daneben warteten zwei Ausbildungsposten auf die Pio-
niere: Mit dem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS ausgeliehenen Baumbiegesimulator konnte gezeigt 
werden, wie sich Holz unter Spannung verhält. Zudem 
wurde den Pionieren das im letzten Jahr beschaffte Ab-
sturzsicherungssystem Bornack nähergebracht. Das 

 System kommt dann zum Einsatz, wenn im steilen und 
rutschigen Gelände – und davon gibt es im Kanton Nid-
walden reichlich – gearbeitet werden muss.

Einsatzbereitschaft im Mittelpunkt
Dank der guten Vorbereitung sowie der interessanten 
und anspruchsvollen Aufgaben war der WK ein voller Er-
folg. Sämtliche Ziele wurden erfüllt und es gab keine Un-
fälle. Die Pioniere waren mit hoher Motivation und ent-
sprechend grossem Engagement bei der Sache. Der Kom-
mandozug einer Pionierkompanie übernahm die gesamte 
Logistik, inklusive Verpflegung.
Im Ernstfall muss die rasche Einsatzbereitschaft garantiert 
sein. Die ZSO Nidwalden kann – dank der guten Ausbil-
dung und standardisierter Abläufe – bereits kurz nach 
 einer Befehlsausgabe mit der Arbeit beginnen. So war sie 
nach dem Gewitterregen vom vergangenen Juni bei Auf-
räumarbeiten in Stans drei Tage lang im Einsatz.

Im steilen und rutschigen Gelände sichert der Zivilschutz mit 
Holzkästen eine Strasse.

Personelles aus dem Kanton Nidwalden

Neuer Leiter des Amtes für Militär  
und Bevölkerungsschutz
Martin Dudle-Ammann hat im August 2015 die Leitung 
des Nidwaldner Amtes für Militär und Bevölkerungs-
schutz übernommen. Der gebürtige Luzerner verfügt 
über grosse Erfahrung in den Bereichen Planung, Füh-
rung, Organisation und Betriebswirtschaft, hält der Nid-
waldner Regierungsrat fest. Durch seine langjährige Ar-
beit im militärischen Umfeld und als Chef Personelles im 
Stab der Territorialregion 2 (in Milizfunktion) ist Oberst 
Martin Dudle mit den Herausforderungen vertraut.

Bevor Martin Dudle die Höhere Kaderausbildung in 
 Luzern absolvierte, hatte er einen eigenen Handwerks-
betrieb geleitet. Zuletzt wirkte er als Gemeindeschreiber 
von Oberdorf. Martin Dudle ist der Nachfolger von Urs 
Friedländer, der bereits im September 2014 die Amts-
stelle verlassen hat.
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Kanton Zürich: Kurs für künftige Kommandanten

Feuerwehr und Zivilschutz gemeinsam
Gemeinsam sind wir stark: Unter diesem Motto führte der Kanton Zürich den Kurs für angehende 
Feuerwehr- und Zivilschutz-Kommandanten durch. In ungewohntem Rahmen.

23 neue Feuerwehr- und 10 neue Zivilschutz-Komman-
danten bewältigten Anfang Juni 2015 die intensive Aus-
bildungswoche. Gemeinsam einen Entschluss fassen und 
umsetzen – so lautete die Vorgabe am ersten Tag der 
Ausbildung, die es schon zum Start mit einem nicht all-
täglichen Auftrag zu beherzigen galt: Der Schönenboden-
see im Toggenburg war zu überqueren. Ohne Boot.
Das Programm des fünftägigen Kurses ging vielfältig wei-
ter. Der zweite Tag stand im Zeichen der gegenseitigen 
Ausbildung von Feuerwehr und Zivilschutz. In einer Ein-
satzübung bei einem Schulhaus musste der Zivilschutz 
von der Feuerwehr 40 Kinder übernehmen und während 
fünf Stunden betreuen und verpflegen.
Am dritten Tag standen Übungen mit unbekanntem Ka-
der auf dem Programm, und der vierte Tag war gekrönt 

von der abendlichen Ein-
satzübung mit der Feuer-
wehr. Eine unübersichtli-
che Lage zu beurteilen, 
schnell und zielgerichtet 
Entschlüsse zu fassen so-
wie kurze und klare Auf-
träge zu erteilen: Das war 
das Ziel des Führungstrai-
nings am letzten Tag des 
Kaderkurses für Zivil-
schutz-Kommandanten. Überquerung des Schönenbodensees. Eine spezielle Aufgabe 

für die angehenden Kommandanten.

Kanton Waadt: Atomverhandlungen mit dem Iran

Zivilschutz unterstützt Polizei
Während der internationalen Treffen zu den Atomverhandlungen mit dem Iran, die in Montreux und 
Lausanne stattfanden, war der Waadtländer Zivilschutz Teil des Sicherheitsdispositivs. Geleitet wurde 
dieses von der Kantonspolizei.

Für die Sicherheit der internationalen Delegationen, die 
sich zwischen dem 26. Februar und dem 3. April 2015 auf 
Waadtländer Boden aufhielten, mussten verschiedenste 
Massnahmen getroffen werden. Auf dem Höhepunkt des 
Ereignisses standen gegen 500 Personen im Einsatz. Der 
Zivilschutz übernahm in den (mit Unterbrüchen) fast 40 
Tagen vor allem logistische Aufgaben: Versorgung der 
Einsatzkräfte, Personentransporte und Unterstützung der 
Polizei bei der Verkehrsregelung.
Nicht weniger als 11 000 Mahlzeiten und 3500 Lunchpa-
kete produzierte die Zivilschutzküche. Für einen Shuttle-
Service fuhren die Zivilschutzfahrzeuge über 12 000 Kilo-
meter und transportierten 7000 Personen. In der Nähe 
der Konferenzorte riegelte der Zivilschutz punktuell – und 
in Zusammenarbeit mit der kantonalen und kommunalen 
Polizei – Zufahrtsstrassen ab, die von den Konvois der De-
legationen benutzt wurden. Ressourcen der regionalen 
Zivilschutzorganisationen standen auch der Informations-
zelle zur Verfügung, die die internationalen Medien zu 
begleiten hatte.

600 Zivilschutzangehörige leisteten  
1500 Diensttage
Der Einsatz des Zivilschutzes wurde vom Waadtländer 
 Zivilschutz-Stab geführt. Nicht weniger als 600 Milizange-
hörige und Profis leisteten insgesamt 1500 Diensttage. 
Dabei zeigte der Zivilschutz, dass er in kurzer Zeit mobili-
siert werden kann und ein unverzichtbarer Akteur in der 
kantonalen Sicherheitslandschaft darstellt.

Der Zivilschutz sorgte in Zusammenarbeit mit der kantonalen 
und kommunalen Polizei dafür, dass die Konvois freie Fahrt 
hatten.
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Schneeverwehungen und Trockenheit im Kanton Waadt

Kantonaler Führungsstab im 
Dauereinsatz
Die ersten acht Monate des Jahres 2015 waren für den Führungsstab des Kantons Waadt mit zahlreichen 
Einsätzen schwer befrachtet. Insbesondere die Trockenheit im Sommer forderte seine Verfügbarkeit und 
Polyvalenz.

Im Februar begann das 
einsatzreiche Jahr mit 
Schneeverwehungen, die 
wichtige Strassen blockier-
ten und damit Verkehrs-
probleme hervorriefen.
Am 25. April entgleiste in 
Daillens ein Güterzug, be-
laden mit chemischen Sub-
stanzen. Der Zugverkehr 
war auf dieser Fahrspur 
während mehrerer Tage 
unterbrochen. Aufgrund 
der geladenen Substanzen 
mussten bei der Räumung 
der Güterwagen spezielle 
Massnahmen ergriffen 
werden. Während sieben 
Tagen koordinierte der 
kantonale Führungsstab 
die Einsätze.
Im Mai verzeichnete die 
Westschweiz anhaltend 
starke Niederschläge, die 
insbesondere in der Regi-
on Murten- und Neuen-
burgersee die Gefahr von 
Überschwemmungen und 

Erdrutschen ansteigen liessen. In enger Zusammenarbeit 
mit den Kantonen Freiburg und Neuenburg galt es, die 
Entwicklung der Lage zu überwachen.

Ein heisser Sommer
Während des Sommers erlebte der Kanton Waadt wie ein 
Grossteil des Landes mehrere Hitzewellen, so dass die 
Verantwortlichen des Gesundheitswesens den dafür vor-
gesehenen Hitzeplan auslösten. Die aussergewöhnlichen 
meteorologischen Bedingungen verursachten eine ausge-
dehnte Trockenheit und einen prekären Wassermangel, 
weshalb schliesslich am 17. Juli die Katastrophen-Organi-
sation (ORCA) zum Tragen kam. Der kantonale Führungs-
stab stand über mehr als fünf Wochen im Einsatz.
Bei diesem Einsatz ging es darum, Massnahmen gegen 
das Brandrisiko zu ergreifen, die Wasserressourcen und  

– soweit möglich – die Biodiversität zu erhalten sowie auf 
den Bergweiden des Juras und der Voralpen die Versor-
gung der Rinder mit Wasser sicherzustellen. Der Füh-
rungsstab koordinierte die Arbeit der Waadtländer De-
partemente für Wirtschaft und Sport (DIS) und für Infra-
strukturen und Personal (DIRH) sowie der Feuerversiche-
rung (ECA) und der Armee.
Dazu war ein umfangreiches Dispositiv nötig, mit mehre-
ren Dutzend Mitarbeitenden des Kantons und vielen An-
gehörigen des Zivilschutzes. Einige eindrückliche Zahlen:

 – 500 Wasserbestellungen von Landwirten gingen in 
der Telefonzentrale ein,

 – 4 Pumpstationen wurden installiert,
 – 10 Becken zur Wasserversorgung wurden aufgestellt,
 – über 200 Alpbetriebe zur Sömmerung von ungefähr 

6000 Tieren wurden versorgt,
 – über 7 Millionen Liter Wasser wurden geliefert,
 – 11 private Transporter wurden engagiert,
 – 135 Zivilschutzangehörige leisteten 649 Diensttage,
 – 1156 Diensttage verzeichnete die Armee,
 – 250 Flugstunden absolvierte die Luftwaffe.

Dank der Versorgung mit Wasser konnte das Vieh in den 
Waadtländer Alpbetrieben bleiben und Milch für Greyer-
zerkäse liefern, anstatt im Unterland billigere Industrie-
milch zu produzieren.

Verfügbarkeit und Polyvalenz bewiesen
Mit den Ereignissen der ersten acht Monate hat das Jahr 
2015 Eingang in die Annalen des Waadtländer Bevölke-
rungsschutzes gefunden. Der kantonale Führungsstab 
konnte seine Verfügbarkeit, seine Polyvalenz und seine 
Fähigkeit beweisen, sich allen Arten nicht alltäglicher 
 Lagen erfolgreich zu stellen.

Nachdem Ende April in Daillens ein Güterzug entgleist war, 
koordinierte der kantonale Führungsstab des Kantons Waadt 
während sieben Tagen die Einsätze.

Mehr als fünf Wochen stand der kantonale Führungsstab im 
Sommer im Einsatz.
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AUS DEN VERBÄNDEN

Schweizerischer Zivilschutzverband SZSV mit neuem Webauftritt

Platz für die acht Zonen
Ein markant höherer Bildanteil, ein moderneres Design und ein eigener Bereich für die acht Zonen: dies 
sind die auffälligsten Neuerungen der komplett überarbeiteten Website des Schweizerischen 
Zivilschutzverbandes SZSV.

Ein neuer Internetauftritt für den SZSV war schon länger 
angedacht gewesen, mit der Schaffung der Zonen kam 
auch das Bedürfnis hinzu, entsprechende Bereiche einzu-
richten. Nun ist das Vorhaben realisiert, und die Verant-
wortlichen in den acht Zonen können das Geschehen 
und Schaffen auf der Website abbilden. Diese Zonen-Sei-
ten sind insbesondere für die jeweiligen Angehörigen von 
Interesse und in deren Sprache geführt. Der Auftritt 
www.szsv-fspc.ch ist selbstverständlich insgesamt weiter-
hin dreisprachig. Er besticht vor allem durch das moderni-
sierte Design mit einem deutlich höheren Bildanteil.
Niemand mehr soll Hintergründe und News auf Verbands-
ebene verpassen. Deshalb ist ein RSS-Feed geplant, mit 
dem sich Interessierte automatisch über neue Beiträge 
auf der Website informieren lassen können.

Optimiert für Smartphones und Tablets 
Nicht zuletzt konnten mit dem neuen System sicherheits-
relevante Lücken behoben werden. Selbstverständlich ist 
die Darstellung der Website für die unterschiedlichen Ge-

räte wie Smartphones und 
Tablets optimiert. Kurz: 
Der Schweizerische Zivil-
schutzverband verfügt 
nun über einen Internet-
auftritt, der dem Schaffen 
des Verbandes und jedes 
einzelnen Dienstleistenden 
gerecht wird.

Webadresse des SZSV: 
www.szsv-fspc.ch Der SZSV setzt bei seinem neuen Webauftritt auf ein moder-

nisiertes Design mit einem deutlich höheren Bildanteil.

Fachtagung 2015 des Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV

Der bewährte Mix
An der Fachtagung 2015 des Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV gab es den bewährten Mix aus 
Informationen aus erster Hand, Referaten und Workshops. Einer der Gastredner war Benno Bühlmann, 
Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS.

Die Fachtagung am 12. Mai 2015 in Murten stand im Zei-
chen einer Standortbestimmung von Benno Bühlmann, 
seit knapp einem Jahr Direktor des BABS. Die Schweizer 
seien Spezialisten bei der Bewältigung kleinerer und mitt-
lerer Katastrophen, erklärte er. In der Vorbereitung der 
Bewältigung von Katastrophen nationalen Ausmasses 
 hapere es aber – nicht zuletzt mangels Übung. Er nannte 
Erdbeben mit mehreren tausend Toten und mehreren 
hunderttausend Obdachlosen als Beispiel und folgerte: 
«Natürlich können wir uns nur bedingt vorbereiten. Doch 
genau das müssen wir tun!»

Die Crux mit den Verschiebungsgesuchen
Aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung konnte HR-Spezia-
listin Ramona Bischof berichten, wie es in manchen Un-

ternehmen zum Standardprozess gehört, Dienstverschie-
bungsgesuche auszustellen. Dabei seien doch die Miliz-
einsätze der Mitarbeitenden eine grosse Bereicherung – 
«für die Angestellten wie fürs Unternehmen». Letzteres 
profitiere davon, dass sich die Mitarbeitenden im Zivil-
schutzeinsatz neues Know-how aneigneten und ihren 
Kopf «durchlüften» könnten. Viele ausländische Füh-
rungskräfte hätten keine Kenntnis des Milizsystems. Ihr 
Rezept: Motivierte Zivilschutz-Dienstleistende, die beste 
Werbung für die Sache in ihrem Unternehmen und bei 
 ihren Vorgesetzten machen.
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Publikation

Wege aus der Verletzlichkeit
Wie können wir Menschen in verletzlichen Situationen am 
besten unterstützen? Das Schweizerische Rote Kreuz SRK 
hat zu dieser Frage ein Buch publiziert. Naturkatastrophen, 
Epidemien, fehlende Bildungschancen, Arbeitslosigkeit, 
 Armut, soziale Isolation, Aufwachsen unter schwierigen 
Bedingungen, unerwartete individuelle Schicksalsschläge – 

all dies und noch viel mehr kann Menschen verletzlich 
 machen. Der Sammelband «Wege aus der Verletzlichkeit» 
beleuchtet das Thema aus psychologischer und soziologi-
scher Sicht. Der Band enthält elf Beiträge in deutscher und 
zwei in französischer Sprache.

Magazin «umwelt» 2/2015

Leben mit Naturgefahren
Vor rund 10 Jahren brachen sintflutartige Regenfälle 
über den Alpenraum ein. Bäche und Seen traten über  
die Ufer, Hänge kamen ins Rutschen. Es war das mit 
 Abstand teuerste Unwetter der letzten 100 Jahre. 

Wären wir heute besser gegen ein derartiges Ereignis 
 gewappnet? Dieser Frage widmet sich die Ausgabe 
Nr. 2/2015 des Magazins «umwelt», herausgegeben  
vom Bundesamt für Umwelt BAFU.

Rotkreuz-Report

Weniger Naturkatastrophen
2014 fiel laut Weltkatastrophenbericht 2015 der durch 
Naturkatastrophen verursachte Schaden deutlich gerin-
ger aus als in den Vorjahren. Weltweit kamen demnach 
rund 8200 Menschen durch Naturkatastrophen ums 
 Leben, geringer war die Zahl zuletzt vor knapp 20 Jahren 

(1986). Allerdings wütete im vergangenen Jahr auch die 
Ebola-Epidemie in Westafrika, die 8600 Opfer forderte – 
und damit mehr als alle Naturkatastrophen zusammen. 
Die Anzahl der Naturkatastrophen war mit 317 die ge-
ringste der letzten zehn Jahre.

Archiv

Zeitschriften digitalisiert
Die ETH Zürich hat in Zusammenarbeit mit dem Schweize-
rischen Zivilschutzverband SZSV, dem BABS und der 
 Bibliothek am Guisanplatz die vier wichtigsten Infor ma-
tions organe des SZSV und die hier vorliegende Zeitschrift 
des BABS digitalisiert. Alle Ausgaben der Zeitschriften 

 «Protar», «Schutz und Wehr», «Zivilschutz», «Action» 
und «Bevölkerungsschutz» zwischen 1934 und 2012 sind 
im Rahmen des Projektes retro.seals.ch aufgeschaltet 
worden und nun vollständig online zugänglich.
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SCHLUSSPUNKT

Bevölkerungsschutz und Zivilschutz auf dem Weg in die Zukunft

So sieht es V. L’Épée
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. 24, März 2016

Dossier

Versicherungen

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

info@babs.admin.ch

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

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



«Auch wenn etwas gut ist, kann es noch 
besser werden. Gerade wenn es um den 
Schutz der Bevölkerung bei Katastrophen 
und in Notlagen geht.»

Benno Bühlmann, Direktor des Bundesamtes  
für Bevölkerungsschutz BABS

Seite 3

«Freundschaften werden fast zwangsläufig im Verein 
gepflegt, Partner sind nicht selten Vereinsfreunde.»

Denise Affolter, Einsatzleiterin der Regionalgruppe REDOG Wallis 
Seite 4

«Soziologisch gesprochen können bei der 
Planung und Durchführung von Übungen 
mehrere Realismen geschaffen werden.»

Joe Deville, Dozent an der Universität Lancaster (GB) 
Seite 20

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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