Bevölkerungsschutz
ZEITSCHRIFT FÜR RISIKOANALYSE UND PRÄVENTION, PLANUNG UND AUSBILDUNG, FÜHRUNG UND EINSATZ

17 / NOVEMBER 2013

Eine von fünf Partnerorganisationen

Die technischen
Betriebe
Seite 7

Andeas Koellreuter, Präsident der Eidg. Kommission
für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit

«Ich trete oft als
Wanderprediger auf»
Seite 4

Hochwasser im Rheintal

Ereignismanager SBB

Zivilschutz Nidwalden

Mit Helikopter
und Sachverstand

«Von Null auf
Hundert»

«Kantonalisierung
ist ein Erfolg»

Seite

16

Seite

20

Seite

30

www.bevoelkerungsschutz.ch

2

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

17 / NOVEMBER 2013

INHALT

4
7

3

EDITORIAL
PERSÖNLICH

«Ich trete oft als Wanderprediger auf»
Von 2001 bis 2003 war Andreas Koellreuter Projektleiter Bevölkerungsschutz,
heute ist er Präsident der Eidgenössischen Kommission für Telematik im
Bereich Rettung und Sicherheit. Er setzt sich dafür ein, dass im Krisen- und
Katastrophenfall die Kommunikation zwischen den höchsten Verantwortungsträgern im Land technisch sichergestellt ist.

4

DOSSIER: DIE TECHNISCHEN BETRIEBE

Eine Herausforderung für den Bevölkerungsschutz
Im Katastrophenfall ist es wichtig, dass die technischen Betriebe ihre Rolle als
Partnerorganisation im Bevölkerungsschutz konsequent ausfüllen.

7

«Wir versuchen die Leute zu überzeugen»
10
Die vielfältigen Unternehmen ins Verbundsystem und insbesondere in die
Führungsorgane einzubinden, bedeutet für die Kantone eine Herausforderung.

13

Swisscom: Fokussieren auf das Vorhandene, nicht auf das Fehlende
Das Sichern kritischer Infrastruktur baut auf einem Zusammenspiel von
Schutz, Verteidigung und Kontinuitätsmanagement auf. Doch auch die
Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung spielt eine grosse Rolle.

Augenschein mit Helikopter und Sachverstand
16
Bei Hochwasser und Überschwemmungen im Rheintal übernimmt der kantonale
Führungsstab St. Gallen das Zepter. Die Ereignisse von Anfang Juni 2013 zeigen,
dass die technischen Betriebe im Bevölkerungsschutz einen wichtigen Part spielen.

AUS DER POLITIK

26
30

13

19

AUSBILDUNG 20
AUS DEM BABS 22
AUS DEN KANTONEN

28

AUS DEN VERBÄNDEN

36

SERVICE

38

SCHLUSSPUNKT

39

Titelbild: Im Katastrophenfall sind in irgendeiner Form immer auch technische Betriebe
betroffen. Deshalb zählen sie auch zu den fünf Partnerorganisationen im Verbundsystem
Bevölkerungsschutz. Im Bild: Übung Ferrovia 2010 im Kanton Aargau.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Sprechen wir von der Polizei, der Feuerwehr oder dem Zivilschutz taucht
jeder und jedem gleich ein konkretes Bild vor Augen auf. Zu den technischen
Betrieben hingegen haben viele keine klare Vorstellung. Das Leitbild Bevölkerungsschutz umreisst: Die technischen Betriebe haben bei Katastrophen
und in Notlagen sicherzustellen, dass Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung, Entsorgung sowie die Infrastrukturen für Verkehr und Kommunikation
rasch wieder funktionieren.
Die technischen Betriebe sind als eigentliche Organisation kaum fassbar. Sie
haben aber – wie die anderen Partnerorganisationen im Bevölkerungsschutz
– eine wichtige Rolle bei der Bewältigung von Ereignissen. Sei es, dass sie
selbst geschädigt sind und ihre eigene Infrastruktur wieder instand stellen
müssen oder dass sie die Führungsorgane und Einsatzkräfte unterstützen
müssen. Deshalb sind sie auch auf allen Stufen in die Führungsorgane einbezogen.
Ein Grossteil der technischen Betriebe ist für unsere Gesellschaft und Wirtschaft von zentraler Bedeutung, sodass sie gar als «kritische Infrastrukturen»
eingestuft werden. Entsprechend wird auf Bundesstufe daran gearbeitet,
ihren Schutz zu verbessern. Im letzten Jahr hat der Bundesrat eine nationale
Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen verabschiedet und das BABS
mit der Umsetzung beauftragt. Diesen Auftrag setzen wir nun in enger
Zusammenarbeit mit deren Betreibern sowie mit anderen Bundesstellen und
kantonalen Partnern um.
Letztlich geht es dabei um die Weiterentwicklung und Stärkung des
Verbundsystems Bevölkerungsschutz: Die technischen Betriebe
sollen ihre Aufgaben in der Vorsorge sowie bei der Bewältigung
von Katastrophen und Notlagen noch besser erfüllen.
Mit der vorliegenden Zeitschrift möchten wir Ihnen die am
wenigsten bekannte Partnerorganisation und ihre zentrale
Bedeutung für die Sicherheit unseres Landes aufzeigen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Christoph Flury
Stellvertretender Direktor BABS
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Andeas Koellreuter, Präsident der Eidgenössischen Kommission für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit

«Ich trete oft als
Wanderprediger auf»
Von 2001 bis 2003 war Andreas Koellreuter Projektleiter Bevölkerungsschutz und übernahm anschliessend den Ausschuss Telematik, heute
die Eidgenössische Kommission für Telematik im Bereich Rettung und
Sicherheit. Er setzt sich insbesondere dafür ein, dass im Krisen- und
Katastrophenfall die Kommunikation zwischen den höchsten Verantwortungsträgern im Land technisch sichergestellt ist.
Herr Koellreuter, wie kommt ein Ingenieur-
Agronom zum Bevölkerungsschutz?
Eher zufällig. Als Landrat hatte ich mich vor allem mit
Finanzen, Gesundheit und Bildung befasst. 1991 wurde
ich Regierungsrat im Kanton Basel-Landschaft und übernahm die Justiz-, Polizei- und Militärdirektion. Obwohl ich
diese Direktion nicht gesucht hatte, wurde ich dort mit
den spannenden Themen sehr glücklich.
Prägend war für mich 1986 die Katastrophe von Schweizerhalle. Mein Vater, ebenfalls Ingenieur-Agronom, hatte
einst in der Sandoz gearbeitet, genau in dem Bereich, in
dem die Katastrophe ausgelöst wurde. Als Leiter eines
landwirtschaftlichen Betriebs habe ich selbst Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Das hat mich beschäftigt.

naler Ebene hineingerutscht. Als Vizepräsident der Konferenz der Militär- und Zivilschutzdirektorinnen und -direktoren habe ich intensiv an den Reorganisationen von
Armee und Zivilschutz 95 mitgearbeitet. So lag es offenbar auf der Hand, dass ich 2001 angefragt wurde, die
Projektleitung Bevölkerungsschutz zu übernehmen. Ich
wurde gewissermassen engagiert, um noch die Lorbeeren zu ernten: Nachdem Samuel Schmid Bundesrat geworden war, zog sich sein Bruder Peter Schmid aus seinem Amt als Bevölkerungsschutz-Projektleiter zurück. Er
und sein Team hatten schon sehr viel Vorarbeit geleistet.

Wie schätzen Sie den Bevölkerungsschutz zehn
Jahre später ein?
In der Eidgenössischen Kommission für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit, die ich präsidiere, verfolgen
In der Bevölkerungsschutz-Reform waren Sie auf
wir die Entwicklungen im BABS und im Bevölkerungsnationaler Ebene sogar Projektleiter.
schutz. Man darf von einem Erfolg sprechen. Der BevölDer Zivilschutz war ein wichtiger Bereich meiner Direktion,
kerungsschutz ist heute bei den Sicherheitskräften imdie somit einen grossen Teil des heutigen Bevölkerungsplantiert – sie wissen, was er ist und worum es geht. Er
schutzes abdeckte. Rasch bin ich in Funktionen auf natiohat sich auch im Einsatz
bewährt. Aber man darf
durchaus alle zehn Jahre
mal nach Verbesserungspotenzial suchen; die Welt
Der 66-jährige Andreas Koellreuter, von Aesch (BL) und St.Gallen, ist seit zehn Jahren Präsident der
verändert sich.
Eidgenössischen Kommission für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit. Nach seiner Ausbildung
zum Ingenieur-Agronom an der ETH Zürich leitete er einen grossen Landwirtschaftsbetrieb. Ab 1991
Worum geht‘s eigentstand er als Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft während zwölf Jahren der (damaligen) Justiz-,
lich bei dieser TelemaPolizei- und Militärdirektion vor. 2001–03 leitete er auf nationaler Ebene das Projekt Bevölkerungsschutz.
tik-Kommission?
Zudem wirkt er als Präsident des Verwaltungsrats der Coop-Patenschaft für Berggebiete, des
Ziel ist es, die KommunikaStiftungsrats Bibliotheca Afghanica und der Betriebskommission des Museums für Musikautomaten
tion in allen Lagen sicherSeewen.
zustellen. Von 2003 bis
Andreas Koellreuter ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Er wohnt in Aesch.
Anfang 2012 hiess die
Kommission Ausschuss

Andreas Koellreuter
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«Ziel ist es, die Kommunikation in allen Lagen sicherzustellen.»

Telematik. Ursprünglich stand das Projekt POLYCOM im
Zentrum. Der Ausschuss Telematik wurde gebildet, als die
Projektleitung von der Armee ins BABS übersiedelte, um
bei diesem Sicherheitsfunknetz-Projekt die Zivilen, die
Polizei und das Rettungswesen, an Bord holen zu können.
Die Kommission besteht aus je sieben Vertretern der Kantone und des Bundes; als Fünfzehnter kommt der Präsident hinzu. Da ich bereits im Projekt Bevölkerungsschutz
mitgewirkt hatte und 2003 in den Unruhestand trat, fiel
die Wahl auf mich.
Die Kommission ist vor allem eine Plattform, auf der sich
die verschiedenen Partner treffen, Gedanken austauschen und frühzeitig Weichen stellen können. Wir sind
eine beratende Kommission und haben überhaupt keine
Finanzkompetenz. Es geht darum, dass wir uns in den
entscheidenden Gremien einsetzen, wenn wir etwas als
wichtig erachten. Ich selbst trete immer wieder als
Wanderprediger auf.
Nächstes Jahr wird mit Zug der letzte Kanton POLYCOM einsetzen. Warum hat das so lange gedauert?

Jeder Kanton musste einzeln überzeugt werden. Die Kantone haben aber in etwa nur alle fünfzehn Jahre Erneuerungsbedarf, und wenn ein Kanton 1998 oder 1999 das
System erneuert hatte, hätte er fünf Jahre später schon
wieder umstellen müssen. Hinzu kommt, dass die
Übungsanlage, sprich der Bundesratsantrag von 2001,
nicht sehr geschickt gewählt war, muss doch jeder Partner seine Investitionen selbst finanzieren – auch wenn der
Bund im Grenzgebiet fürs Grenzwachtkorps sowie im Bereich der Nationalstrassen gezahlt hat.
Ist das Thema POLYCOM für Sie nun abgeschlossen?
Überhaupt nicht! Ich hoffe sogar, dass es die nächsten
zwei, drei Jahrzehnte nicht abgeschlossen sein wird. Es
ist sinnvoller und auch billiger, wenn man statt eine Revolution eine Evolution anstrebt: Anstatt das ganze System
zu demontieren und ein neues aufzubauen, sollte man
dafür sorgen, dass es Neuerungen aufnehmen und sich
weiterentwickeln kann.
Ein aktuelles Beispiel: POLYCOM ist ein Digitalsystem, das
nur für Sprache und ganz kleine Texte konzipiert ist.
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konferenzen. Auch Atomkraftwerke und andere Partner
werden angeschlossen – und zwar stromsicher. Darum
soll bei den Stationen Strom produziert werden können.
Dies erfordert Investitionen von ungefähr 60 Millionen
Franken und wird jährliche Betriebskosten von gegen
5 Millionen Franken nach sich ziehen. Unsere Idee geht
dahin, dass der Bund die Erstinvestition tätigt – eine Lehre
aus POLYCOM – und die Betriebskosten zwischen den
Nutzern aufgeteilt werden. Jetzt ist es an den politischen
Verantwortungsträgern, die Idee vorwärtszutreiben.

«Die Sicherheit ist sozusagen der rote Faden in meiner Karriere.»

 eute streben wir eine Weiterentwicklung in die LTEH
Technologie – Long Term Evolution – an, um auch Text
und Bild zu übermitteln. Technisch ist dies nichts Neues.
Die Übermittlung von Bild und Schrift benötigt aber viel
mehr Frequenzen. Um diese zu erhalten, braucht es sogar
internationale Verhandlungen. Wir möchten möglichst
bald, 2014 oder 2015, ein Pilotprojekt durchführen.
Die Kommission hat noch andere Tätigkeitsfelder.
Richtig. Ein aktuelles Projekt ist POLYALERT, mit dem das
System zur Ansteuerung der Sirenen ersetzt wird – bis
Ende Jahr für den Wasseralarm und bis Ende 2015 für
den Allgemeinen Alarm. Interessanterweise kann man
dazu POLYCOM nutzen, so dass sich Synergien ergeben.
Noch nicht so weit sind wir in einem anderen Bereich,
für den jetzt der Begriff SIKom SVS verwendet wird:
Sichere, in allen Lagen verfügbare Informations- und
Kommunikations-Services zur Kooperationsunterstützung
der Partner im Sicherheitsverbund Schweiz. Wir stellen
fest, dass die obersten Führungsorgane der Schweiz und
der Kantone in gewissen Situationen nicht miteinander
kommunizieren können, weil die Kommunikation heute
auf dem öffentlichen Stromnetz basiert. Dies ist in der
Krise natürlich Horror! Gleichzeitig kommt 2016 die sogenannte Vulpus-Telematik an ihr «end of life». Dieses geschützte Meldungsübermittlungssystem nutzen zivile und
militärische Stellen von Bund und Kantonen; es ist ebenfalls vom öffentlichen Stromnetz abhängig.
Mit dem Projekt SIKom SVS möchten wir das Kommunikationsproblem lösen: In einem ersten und zentralen
Schritt sollen die 120 wichtigsten Stellen in der Schweiz
so verbunden werden, dass sie in Wort, Schrift und Bild
miteinander kommunizieren können, bis hin zu Video-

Letztes Jahr wurden Sie 65. Wie lange bleiben Sie
dem Bevölkerungsschutz noch erhalten?
Es ist lustig: Sie sind der Erste, der diese Frage stellt. Dabei
erwarte ich sie schon lange. Sicher bleibe ich nicht bis 70.
Bevor ich dieses Amt weitergebe, möchte ich aber auch
noch SIKom SVS auf den Schlitten bringen. Mir ist dieses
Kind sehr lieb geworden. Nun geht es darum, die zuständigen politischen Gremien zu überzeugen. Im Übrigen
habe ich noch verschiedene andere Aufgaben, die ich am
Abbauen bin.
Sie engagieren sich auch für kulturelle Institutionen.
Ich mache wirklich total unterschiedliche Dinge. Seit bald
zehn Jahren bin ich Verwaltungsratspräsident der CoopPatenschaft für Berggebiete; diese Aufgabe gebe ich
nächstes Jahr ab. Präsident bin ich auch beim Stiftungsrat
Bibliotheca Afghanica mit dem Schweizerischen Afghanistan-Institut. Um noch ein Engagement zu nennen:
Beim Museum für Musikautomaten Seewen, einem
Museum des Bundes, bin ich Präsident der Betriebskommission.
Und was tun Sie in der verbleibenden Zeit?
Reisen. In Europa sind meine Frau und ich mit dem Wohn
mobil unterwegs. Mich zieht‘s auch jedes Jahr noch
weiter weg, letztes Jahr nach Peru, dieses Jahr nach Indochina. Zuhause bin ich mit dem Hund unterwegs – Timo
ist mein Fitnesstrainer.
Herr Koellreuter, besten Dank für dieses Gespräch.

Interview:
Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS
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Schutz kritischer Infrastrukturen

Die technischen Betriebe:
eine Herausforderung für
den Bevölkerungsschutz
Im Katastrophenfall können Stromausfälle, Probleme mit der Trinkwasserversorgung oder unterbrochene Telekommunikationsverbindungen die
betroffene Bevölkerung zusätzlich belasten und die Rettungsarbeiten
erschweren. Deshalb ist es wichtig, dass die technischen Betriebe ihre Rolle
als Partnerorganisation im Bevölkerungsschutz konsequent einnehmen.

Bei Katastrophen sind häufig auch die technischen Betriebe betroffen, beispielsweise wenn Verkehrswege unterbrochen sind.
Im Bild: Szene aus der Übung Ferrovia 2010 im Kanton Aargau.
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Für technische Betriebe ist der Unterhalt der Infrastruktur Alltag. Sie müssen aber auch auf
den Fall von Katastrophen und Notlagen vorbereitet sein.

Die technischen Betriebe stellen sicher, dass auch im Ereignisfall wichtige Güter und Dienstleistungen wie die
Strom-, Gas- und Wasserversorgung oder die Entsorgung
von Abwasser und Abfällen funktionieren. Dadurch gelten viele technische Betriebe als kritische Infrastrukturen.
Diesen kommt eine immer grössere Bedeutung zu: In
unserer digitalisierten und vernetzten Gesellschaft und
Wirtschaft können nämlich schon kleine Störungen für
schwerwiegende Probleme sorgen. Ein grossflächiger
Stromunterbruch kann etwa zu einem Ausfall von Verkehrsampeln führen, den bargeldlosen Zahlungsverkehr
in den Supermärkten verunmöglichen oder die Telekommunikation von Privat- und Geschäftskunden behindern,
was auch zu Problemen bei Notrufen führen kann.
Vergrösserung des Schadensausmasses droht
Werden im Ereignisfall kritische Infrastrukturen beeinträchtigt, kann sich dies insbesondere auch auf Gebiete
auswirken, die ausserhalb des eigentlichen Schaden
raumes liegen. Exemplarisch verdeutlichen diesen Mechanismus die Waldbrände in Kalifornien vom August 2013:
Die Feuersbrunst im Yosemite-Nationalpark drohte unter
anderem auf Kraftwerke und ein riesiges Trinkwasserreservoir überzugreifen und gefährdete so die Strom- und
Wasserversorgung im über 300 Kilometer entfernten San
Francisco. Überschwemmungen haben in den letzten

Jahren in der Schweiz wiederholt zu ähnlich gelagerten
Schwierigkeiten geführt. Die Hochwasser von 2005
beispielsweise haben vielerorts Ausfälle der Stromversorgung, der Telekommunikation oder der Wasserversorgung und -entsorgung verursacht.
In der Schweiz hat sich die Zusammenarbeit mit den
Betreibern kritischer Infrastrukturen auf den Ebenen
Gemeinde/Region, Kanton und Bund seit jeher bewährt.
Auf kommunaler, regionaler und kantonaler Stufe sind
die Betreiber, die Werkhöfe und die kantonalen Tiefbauämter in der Regel gut in die jeweiligen Führungsorgane
integriert. Die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen
Veränderungen der letzten Jahre haben allerdings insbesondere auf der Stufe Bund zu einem gewissen Anpassungsbedarf geführt: Zum einen haben sich mit dem
Bundesstab ABCN und dem Sicherheitsverbund Schweiz
SVS Veränderungen in der sicherheitspolitischen Architektur ergeben. Andererseits sind auf Seiten der Betreiber
kritischer Infrastrukturen im Zuge der Liberalisierung in
verschiedenen Infrastruktur-Bereichen (Telekommunika
tion, Stromversorgung etc.) neue Akteure hervorgetreten.
Es sind deshalb Anstrengungen notwendig, um sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit aller Partner vor und im
Ereignisfall gewährleistet bleibt.
Nationale SKI-Strategie soll Schutz verbessern
Der Bundesrat hat den Handlungsbedarf erkannt und im
Juni 2012 eine nationale Strategie zum Schutz kritischer
Infrastrukturen verabschiedet. Mit der Umsetzung der
Strategie hat er das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
BABS beauftragt. Die nationale SKI-Strategie bezeichnet
insgesamt 15 Massnahmen, die sich an folgenden
Schwerpunkten orientieren:
Inventar von strategisch wichtigen Objekten: Das
BABS führt ein periodisch aktualisiertes Inventar derjenigen kritischen Infrastruktur-Objekte, die für die Schweiz
von strategischer Bedeutung sind. Dies, weil sie entweder
wichtig für die Versorgung mit unverzichtbaren Gütern
und Dienstleistungen sind und/oder ein erhebliches
Gefahrenpotenzial für die Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen in sich bergen. Im SKI-Inventar sind Objekte
wie Flughäfen, Verteilzentralen, Kraftwerke oder Alpentransversalen aufgeführt, wobei die Objekte je nach Leistungsgrad verschiedenen Bedeutungsklassen zugeordnet
sind. Das SKI-Inventar stellt ein Planungs- und Priorisierungsinstrument für vorsorgliche Massnahmen und die
Ereignisbewältigung dar. Es dient unter anderem als
Grundlage für Sicherungseinsätze der Armee, für die
Ereignisbewältigung im Bundesstab ABCN, für Bewirtschaftungsmassnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung (u.a. im Energie- und Kommunikationsbereich)
oder auch für die Erstellung kantonaler Gefährdungsanalysen und Notfallplanungen.
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Verbesserung der Zusammenarbeit: Weitere Massnahmen der nationalen SKI-Strategie haben zum Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen den involvierten Stellen zu
verbessern. Dies betrifft die sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Betreibern und Fachbehörden
aus den verschiedenen Bereichen der kritischen Infrastrukturen (Energie, Telekommunikation, Verkehr etc.)
sowie die Zusammenarbeit mit den Behörden im Rahmen
der Katastrophenvorsorge und der Ereignisbewältigung.
Ziel ist es sicherzustellen, dass alle relevanten Akteure in
den massgebenden Organen und Gremien vertreten und
die Ansprechstellen klar definiert sind. Die entsprechenden Arbeiten werden unter anderem im Rahmen der
Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes und des
Zivilschutzes durchgeführt.
Gewährleistung der subsidiären Unterstützung im
Ereignisfall: Die nationale SKI-Strategie bezeichnet
überdies mehrere Massnahmen zur Optimierung der Unterstützung der Betreiber kritischer Infrastrukturen mit
subsidiären Einsatzmitteln. Zum einen werden dazu im
Rahmen des Ressourcenmanagements Bund (ResMaB)
Hilfsmittel wie Notstromaggregate oder Kommunika
tionsmittel zugunsten der Betreiber koordiniert. Zum anderen wird mit den beteiligten Partnern (Kantone, Armee
usw.) ein Prozess definiert, der festhält, nach welchen
Prinzipien die subsidiäre Unterstützung mit Einsatzmitteln
und -kräften (Armee, Blaulichtorganisationen usw.)
erfolgt. Dabei gilt es vor allem zu klären, an welche Stellen die Gesuche um Unterstützung zu richten sind und
welche Stellen über die Zuteilung der Mittel entscheiden.
Da anzunehmen ist, dass im Fall von Grossereignissen die
zur Verfügung stehenden Ressourcen die Bedürfnisse
nicht abdecken können, gilt es zu berücksichtigen, dass
die Entscheidung über die Zuteilung der Hilfsmittel auf
politisch-strategischer Ebene gefällt werden muss.
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der kritischen
Infrastrukturen: Als weiteren Schwerpunkt sieht die
nationale SKI-Strategie vor, dass die Widerstandsfähigkeit
(oder Resilienz) der kritischen Infrastrukturen verbessert
werden soll. Zu diesem Zweck hat der Bundesrat die jeweils zuständigen Fachbehörden beauftragt, das Schutzniveau der kritischen Infrastrukturen zu überprüfen und
gegebenenfalls Massnahmen zur Verbesserung des
Schutzes zu treffen. Ein Leitfaden des BABS dient den
beteiligten Fachbehörden und Betreibern als Anleitung.
Darin beschrieben ist, wie Risiken, die zu Ausfällen führen
können, identifiziert und analysiert werden, wie Schutzziele vereinbart und wie Massnahmen zur Reduktion der
Risiken getroffen werden können. Die Arbeiten haben
dabei nicht zum Ziel, einen absoluten Schutz im Hinblick
auf sämtliche Gefährdungen zu bringen. Stattdessen
folgen sie einem risikobasierten Ansatz. Dieser zielt

 arauf ab, allfällige Lücken zu identifizieren und einen
d
verhältnismässigen Schutz gegen die relevanten Gefährdungen zu gewährleisten.
Der richtige Umgang mit kritischen Infrastrukturen im Ereignisfall
Die Zusammenarbeit mit Betreibern von kritischen Infrastrukturen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes stellt
sowohl die Führungsorgane als auch die Betreiber vor
Herausforderungen. Die Betreiber haben die Aufgabe,
mit vorsorglichen Massnahmen dazu beizutragen, dass
die Widerstandsfähigkeit ihrer kritischen Infrastrukturen
erhöht wird und im Ereignisfall eine möglichst hohe Belastbarkeit vorhanden ist. Für die Führungsorgane ist es
empfehlenswert, sich vorgängig über kritische Infrastrukturen im Einsatzgebiet bewusst zu werden und die Einsatzkräfte für die Thematik zu sensibilisieren. Gemein
sames und wichtigstes Anliegen ist es, die Zusammen
arbeit zu stärken, damit im Krisenfall die Köpfe und Kompetenzen bekannt sind.

Nick Wenger
Projektleiter Schutz kritischer Infrastrukturen, BABS

Technische Betriebe
Die technischen Betriebe zählen – mit der Polizei, der Feuerwehr, dem
Gesundheitswesen und dem Zivilschutz – zu den fünf Partnerorganisationen
im Verbundsystem Bevölkerungsschutz. Sie sorgen dafür, dass Elektrizitäts-,
Wasser- und Gasversorgung, Entsorgung, Verkehrsverbindungen sowie
Telematik lagegerecht funktionieren bzw. nach von den Behörden festgelegten Notmassnahmen stufenweise wieder normalisiert werden. Aufgrund ihrer
wichtigen Funktion werden viele technische Betriebe als kritische
Infrastrukturen eingestuft.
Kritische Infrastrukturen
Kritische Infrastrukturen erbringen Leistungen, die für die Gesellschaft und
die Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind. Etwa die Versorgung mit Energie
und Nahrung oder die Gewährleistung von Sicherheit. So zählen neben
einem grossen Teil der technischen Betriebe auch die weiteren Elemente des
Bevölkerungsschutzes zu den kritischen Infrastrukturen, die Blaulichtorganisa
tionen, die Spitäler oder der Zivilschutz.
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Technische Betriebe in den Führungsorganen

«Wir versuchen
die Leute zu
überzeugen»
Bei Katastrophen und in Notlagen spielen die Dienstleistungen und
Infrastrukturen der technischen Betriebe eine wichtige Rolle. Die
vielfältigen Unternehmen ins Verbundsystem und insbesondere in die
Führungsorgane einzubinden, stellt für die Kantone eine Herausforderung dar.
«Wenn mehrere Partnerorganisationen während längerer
Zeit im Einsatz stehen, übernimmt ein Führungsorgan die
Koordination und die Führung. Die Partnerorganisationen
sind im Führungsorgan vertreten.» So beschreibt das
Leitbild Bevölkerungsschutz von 2001 den Kern des Verbundsystems Bevölkerungsschutz. Während aber etwa
bei der Feuerwehr oder beim Zivilschutz aufgrund der
klaren Strukturen die Vertretung einfach festzulegen ist,
erscheint der Einbezug der technischen Betriebe als Partnerorganisation vergleichsweise komplex. «Partnerorganisation» ist hier auch eher ein Sammelbegriff, mit dem
unterschiedlichste Dienstleister, private wie öffentlichrechtliche Unternehmen, zusammengefasst werden.
En bloc haben die technischen Betriebe sicherzustellen,
«dass Elektrizitäts-, Wasser- und Gasversorgung, Entsorgung, Verkehrsverbindungen sowie Telematik lagegerecht
funktionieren bzw. nach entsprechenden Notmassnahmen wieder normalisiert werden» (Leitbild Bevölkerungsschutz). In der Regel kümmert sich aber jedes Unternehmen eigenständig und spezifisch um seine Dienstleistungsfähigkeit und seine Infrastruktur.
Die Bevölkerungsschutz-Verantwortlichen in den Kantonen sind sich der Wichtigkeit der technischen Betriebe bei
der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen natürlich
bewusst und binden sie deshalb auch in die Führungsstrukturen ein. Aufgrund der kantonalen Zuständigkeit
gibt es dazu auf Bundesstufe keine weitergehenden Vorgaben und die Kantone haben entsprechend etwas divergierende Lösungen.
Auf allen Führungsstufen einbezogen
Je nach Tragweite des Ereignisses gestaltet sich der Einbezug der technischen Betriebe in die Führung zudem unter-

schiedlich: Auf Stufe Grossereignis mit Schadenplatzkommando werden immer die direkt vom Ereignis betroffenen Betriebe einbezogen, erklärt Marcus Müller, Leiter
des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz und Chef
des Kantonalen Krisenstabes Basel-Landschaft. «Über die
Pikettdienste stehen schnell Leute zur Verfügung, die vor
Ort Schalter und Schieber betätigen oder auch Pläne mitbringen können.»
Für die Gemeinde-Führungsstäbe – analog dazu auch für
die regionalen Führungsstäbe – gibt der Kanton BaselLandschaft ein Standardorganigramm vor, in dem eine
Chefin, ein Chef «Fachdienste technische Betriebe» aufgeführt ist. «Damit erwarten wir, dass die kommunalen
Führungsstäbe über eine Vertretung der technischen Betriebe verfügen», sagt Marcus Müller. «Es geht vor allem
darum, die Mittel der Gemeinde einzusetzen und die
lokalen Betriebe einzubeziehen.» Betroffen sind vor allem
die Wasserversorgung (Trink- und Löschwasser) und der
Werkhof; manchmal, vor allem in grösseren Gemeinden,
nimmt die übergeordnete Bauverwaltung im Führungsstab Einsitz. Ganz ähnlich sieht die Situation im Kanton
Freiburg aus, erklärt Philippe Knechtle, Chef Bevölkerungsschutz, obwohl hier die kantonalen Vorgaben weniger weit gehen.
Unterschiede zwischen den beiden Kantonen ergeben
sich in der Struktur auf kantonaler Stufe: Freiburg hat, basierend auf seiner Risikoanalyse, acht «Gefahrenfamilien»
gebildet. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass eine
Hochwassersituation mit anderen Mitteln bewältigt wird
als etwa eine Pandemie. «In den Gefahrenfamilien
werden aus dem kantonalen Führungsorgan die Personen zusammengefasst, die für die Bewältigung einer bestimmten Gefahr benötigt werden. Und dabei brauchen
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Einsatzübung INFERNO des Baselbieter Kantonalen Krisenstabes (KKS) mit Elektra Birseck, Münchenstein (EBM). Am Tisch die Verantwortlichen der EBM
beim Rapport, stehend eine Verbindungsperson zum KKS.

wir auch das Wissen der Spezialisten von technischen
Betrieben», erklärt Philippe Knechtle. Der Kanton BaselLandschaft geht dagegen von einer (einzigen) Standardstruktur aus. Im Einsatz halten sich die Unterschiede aber
in Grenzen, denn auch die Baselbieter setzen – je nach
Ereignis – nur die benötigten Spezialisten ein.
Wie auf der Gemeindestufe geht es auch bei den kantonalen Führungsorganen darum, die zuständigen Behörden mit ihren eigenen Mitteln sowie bestimmte Unternehmen einzubinden. Philippe Knechtle: «Wir sprechen
eigentlich nicht von den technischen Betrieben als Organisation. Es geht einfach darum, den nötigen Ansprechpartner für den Strassenunterhalt oder die Stromversorgung dabei zu haben.»
Kantonale Ämter und private Unternehmen
Neben den Ämtern für Energie, Verkehr, Tiefbau, Gesund
heit und Umweltschutz sind in den kantonalen Führungsorganen meist die grossen Unternehmen in den Bereichen
Strom, Gas, Wasser, Kommunikation und Verkehr vertre-

ten. Der Kanton Freiburg hat mit der Handelskammer –
insbesondere im Hinblick auf eine Pandemie – gleich eine
Vertretung der ganzen Wirtschaft im Boot. So hat jeder
Kanton seine eigene Variante des Verbundsystems. Oft
ergibt sich diese auch aus den Rahmenbedingungen. Ein
Beispiel bringt Philippe Knechtle: «Wenn wir uns mit
Stauanlagen beschäftigen, haben wir im Kanton Freiburg
nur einen Ansprechpartner, die Groupe E. Der Kanton
Wallis muss sich dagegen mit etwa einem Dutzend eigenständigen Unternehmen absprechen.»
Zudem passen die Kantone ihre Strukturen immer wieder
an, wie ein Beispiel aus dem Kanton Basel-Landschaft
zeigt: Mit dem Fachgebiet «Umwelt und Energie», hinter
dem das kantonale Amt für Umweltschutz und Energie
steht, hat der Kantonale Krisenstab über die ordentlichen
Strukturen des Alltags Zugriff auf die Stromlieferanten.
«Aufgrund der Erkenntnisse aus der Übung SEISMO 12
nehmen wir jetzt aber die Stromversorger direkt in den
Stab auf und bilden eine Zelle Stromversorgung», sagt
Marcus Müller. Seit Jahren sind die drei grossen Stromver-
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der Ereignisbewältigung mit den technischen Betrieben
zusammen, sondern ebenso in der Vorbereitung, also bei
den Planungen und den Übungen.»
Der Nutzen lässt sich den Partnern insbesondere im Rahmen von Übungen aufzeigen. Sowohl Freiburg als auch
Basel-Landschaft führen regelmässig mit unterschiedlichsten Szenarien Übungen durch, an denen technische
Betriebe massgeblich beteiligt sind. Philippe Knechtle:
«Die Reaktionen der Unternehmen waren bisher immer
positiv. Allerdings werden die Erkenntnisse nicht überall
konsequent umgesetzt.» Marcus Müller bestätigt diese
Erfahrungen. «Bei vielen Unternehmen stehen die nötigen Strukturen erst im Aufbau», sagt er.

Ein Mitarbeiter präsentiert der Krisenzelle der Groupe E die Lage während einer Übung 2012
mit dem Führungsorgan des Kantons Freiburg. Die roten Linien sind die ausgefallenen Hochund Mittelspannungsleitungen.

Schadenplatzkommando nach der Explosion von Pratteln BL 2012: Die technischen Betriebe
sind auch hier präsent.

sorger – wie andere Unternehmen – bereits als Gäste
oder Partner an den Rapporten dabei, auch an Übungen
mit entsprechenden Szenarien.
Dieser Gäste-Status deutet auch an, dass die Kantone auf
den Goodwill der privaten Unternehmen angewiesen
sind. Philippe Knechtle bezeichnet seine rechtlichen Möglichkeiten, diese Unternehmen zur Mitarbeit im Führungsorgan zu verpflichten, denn auch als etwas vage – ohne
sich darüber zu beklagen. «Unsere Arbeitsweise ist so,
dass wir die Leute zu überzeugen versuchen, dass sich ein
Mitmachen lohnt. Zwang ist eher kontraproduktiv.» Dieses Vorgehen sei erfolgreich. «Wir arbeiten nicht nur bei

Wichtig beim Ressourcenmanagement
Eine zentrale Rolle spielen technische Betriebe im Ressourcenmanagement. «Wir haben dabei den Grundsatz,
dass der Kanton die Ressourcen in den Gemeinden nicht
anrührt», sagt Marcus Müller. «Ausnahmen bilden definierte Schlüsselressourcen, beispielsweise leistungsfähige
mobile Notstromaggregate, spezielle Kranwagen oder
mobile Wasseraufbereitungsanlagen – also wirklich
Spezialequipment, das zwar Unternehmen und nicht dem
Kanton gehört, dieser aber im Ereignisfall einmietet.
Früher hätte man ‹requiriert› gesagt.»
Katastrophen und Notlagen können technische Betriebe
in doppelter Hinsicht fordern. Der Kanton Basel-Landschaft hat beispielsweise einen Vertrag mit einem Kieswerk, in dem er eine Sandsackabfüllmaschine nutzen
kann. Diesem Kieswerk kann eine wichtige Funktion in
der Ereignisbewältigung zukommen, gleichzeitig kann es
aber auch selbst ganz direkt von diesem Ereignis betroffen sein.
Häufig sind diese beiden Aspekte nicht voneinander zu
trennen. «Bei einem Versorgungsunterbruch liegt es im
Interesse des Stromlieferanten, seine Kunden schnell wieder zu beliefern. Das Unternehmen hat aber auch Aufgaben zugunsten des kantonalen Führungsorgans und der
Bevölkerung generell zu erfüllen. Es kann vorkommen,
dass beide Ziele sich decken – das ist sogar meistens der
Fall. Die Prioritäten können aber doch unterschiedlich
sein», erklärt Philippe Knechtle. «Im Kanton Freiburg
haben wir beispielsweise ein Unternehmen, das für die
Produktion von Glas sehr viel Energie benötigt. Aus technischen Gründen darf dieser Grosskunde höchstens ganz
kurz abgekoppelt werden; aus Bevölkerungsschutz-Sicht
bräuchte es den Strom aber vielleicht andernorts. Auf
Stufe KFO müssen wir versuchen, die verschiedenen Interessen unter einen Hut zu bringen.» Aber fürs Setzen von
Prioritäten sei das Kantonale Führungsorgan ja da.

Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS
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Das Beispiel Swisscom

Fokussieren auf das
Vorhandene, nicht
auf das Fehlende
Das Sichern kritischer Infrastruktur baut auf einem Zusammenspiel von
Schutz, Verteidigung und Kontinuitätsmanagement auf. Doch auch die
Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung spielt eine grosse Rolle: Flexibilität
und Improvisationstalent helfen; sinnvoll ist zudem die Überlegung, wie
es notfalls auch ohne Mobiltelefon und Internet ginge.

Ein zentrales landesweites Monitoring sorgt dafür, dass Trends schnell erkannt werden können.
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Es ist noch nicht lange her, da gab es keine E-Mails und
keine Handys. In jedem Raum stand ein Festnetztelefon.
Es galt das ungeschriebene Gesetz, dass man eine Person maximal einmal im Tag anruft. Hätte das Telefon einen Tag lang nicht funktioniert, hätten wir es vermutlich
nicht einmal gemerkt. Sicher gehörte damals Energie zur
kritischen Infrastruktur des Landes, aber IT und Kommunikation wohl kaum. Mit der Beschleunigung des Lebens,
der ständigen Erreichbarkeit und den kurzen Bearbeitungszyklen von Informationen hat sich die Abhängigkeit unserer Gesellschaft von Mobiltelefonen und Internet radikal verschärft. Wenn wir ohne Telefon aus dem
Haus gehen, fühlen wir uns nackt. Funktioniert das
Internet nicht, bricht die Beziehung zu Freunden und
Geschäftspartnern ab.
Zum Schutz kritischer Infrastruktur gehört untrennbar die
Frage nach der Widerstandsfähigkeit, der Resilienz der
Gesellschaft. Wenn wir wissen, wie wir ohne Computer
und Telefon unser Leben meistern können, sind wir von
deren ständiger Verfügbarkeit weniger abhängig. Fällt ein
Teil des Netzes aus, geht das Leben – und insbesondere
das Geschäftsleben – trotzdem weiter. Es lohnt sich, Zeit
für diesen Gedanken zu verwenden. Und es lohnt sich,
bei der nächsten Krisenstabsübung des Unternehmens
auf Telefone und Internet zu verzichten. Nur schon um zu
schauen, wie man ohne auskommen kann.
Die ständige Verfügbarkeit von Telekommunikationsinfrastrukturen ist keine Selbstverständlichkeit. Dazu gehören
Vorkehrungen bezüglich Schutz, Verteidigung und Kontinuitätsmanagement. Netze müssen mit einer angemessenen Robustheit gebaut werden. Überwachung und Reaktion bei Unregelmässigkeiten gewährleisten, dass Auswirkungen auf die Verfügbarkeit frühzeitig erkannt und abgewehrt werden können. Im Ernstfall zahlt es sich aus,
wenn man einen Plan B in der Schublade hat.
Redundante Netze
Beim Schutz und bei der Widerstandsfähigkeit geht es
zuerst einmal um die Komponenten des Netzes: Kommunikation basiert auf Endgeräten wie PCs, Telefonen,
Handys etc. sowie der Netzinfrastruktur. Diese besteht
aus einem Kernnetz, das mit anderen Anbietern verbunden ist, und einem Anschlussnetz für die Endgeräte. Das
Kernnetz wiederum besteht aus grossen, miteinander
verbundenen Rechenzentren – im Falle von Swisscom aus
verschiedenen, parallel betriebenen Netzen. Fällt eines
weg, wird seine Leistung nahtlos durch ein anderes Netz
übernommen. So sind zum Beispiel Mobilfunk- und Festnetzkerne gegeneinander redundant und können sich bei
grossen Ausfällen ergänzen. Die «letzte Meile», der Anschluss zu den Privathaushalten ist nicht doppelt geführt.
Spitäler und weitere kritische Infrastrukturen werden dagegen auf zwei Wegen erschlossen; so weist der letzte
Zugang eine hohe Ausfallsicherheit auf. Beim Mobilfunk

erfolgt eine Zweiwegerschliessung über mehrere voneinander getrennt geführte Netztechnologien und sich überlappende Funkstrecken.
Die tatsächliche Verfügbarkeit zeigt sich am Endgerät. Bei
den alten Kupferdrahtnetzen wurde der elektrische Strom
zum Betrieb des Endgerätes gleich mitgeliefert. Bei
schnurlosen Telefonen genügt der mitgelieferte Strom jedoch nicht mehr, bei Glasfaser wird Licht, aber überhaupt
kein Strom geführt. So fällt bei Stromausfällen das Telefon mit aus, auch wenn der Hausanschluss noch funktioniert. Anders verhält es sich bei Mobiltelefonen: Diese
sind mit einer autonomen Batterie ausgerüstet und können über Stunden eingesetzt und im Notfall sogar im
Auto aufgeladen werden. Hier entscheidet sich die Verfügbarkeit an der Strom- und Batteriepufferung der Antennen.
Keine Schwachstellen akzeptiert
Neben der physikalischen zählt die logische Widerstandsfähigkeit: Technische Anlagen müssen gegen Manipula
tionen und Hackerangriffe geschützt werden. Kritische
Infrastrukturen sind nur dann sicher, wenn sie keine
Schwachstellen aufweisen. Genau solche Schwachstellen
gilt es regelmässig durch gezieltes Scanning oder durch
Audits aufzudecken und zu beseitigen. Dabei kann es
nützlich sein, ein ganzes System einem Hackertest zu unterziehen. Zur Verteidigung von Systemen gehört aber
auch die gezielte Auswertung von Ereignissen. Jedes
Sicherheitssystem liefert Daten. Wenn diese gezielt untersucht werden, können mögliche Einbruchsversuche aufgedeckt und abgewehrt werden.
Nur wenn Unterbrüche früh erkannt, analysiert und behoben werden, ist das Netz stabil. Dies gilt auch für die
unterstützende Grundinfrastruktur. Ereignisse werden an
die übergeordnete Netz- und Service-Überwachungsstelle von Swisscom gemeldet. Ein zentrales landesweites
Monitoring sorgt dafür, dass Trends schnell erkannt werden können. Dazu wird zentral mit allen Regionalverantwortlichen eine wöchentliche Alarm- sowie Ereignisanalyse durchgeführt. Eine interne Plattform unterstützt den
regelmässigen regionenübergreifenden Austausch über
Massnahmen vor und nach kritischen Tätigkeiten oder Situationen wie einer Hitzewelle oder einem Unwetter. Diese Austausche und Vorbereitungen helfen die Feedbackkultur zwischen den Regionen zu fördern. Änderungen
werden nur im Rahmen eines übergeordneten ChangeProzesses durchgeführt. Sie werden unter strikter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips vorgenommen. Ereignisse
und auch Vorfälle, die nicht zu einem Ereignis führen,
werden in Zusammenarbeit mit den Partnern analysiert.
Damit wird sichergestellt, dass die eigenen Ansprüche an
die Förderung der Sicherheitskultur nicht nur intern, sondern auch bei den wichtigen Partnern vermittelt und gelebt werden.
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Handverlesene Krisenmanager
Offen bleiben diejenigen Ereignisse mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit und grosser Schadensschneise. Hier
hilft nur vorbereitetes Personal, das flexibel reagieren
kann. Krisenmanagement ist eine Disziplin, die jeder gute
Systembetreiber beherrschen muss. Abläufe müssen einstudiert und regelmässig geübt werden, wenn sie auch
im Ernstfall sitzen sollen. Die Mitglieder des Krisenstabs
sind handverlesen und nicht mit den Spitzen der Tagesorganisation identisch. Gute Krisenstäbe zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Top-Management entlasten und
nicht von diesem geführt werden. So kann das Top-
Management in ausserordentlichen Lagen dort agieren,
wo die Präsenz vor Ort am wirkungsvollsten ist.
Krisen lassen sich nicht vorhersehen, aber sie lassen sich
teilweise planen. Wenn die wichtigsten Systeme und Leistungen einer Organisation bekannt sind, kann sich der
Stab auf deren Aufrechterhaltung konzentrieren. Darüber
hinaus können in sogenannten Service-Continuity-Plänen
die Abhängigkeiten in der Technik, den Prozessen, von
Schlüsselpersonen, Lieferanten und Betriebsgebäuden
systematisch geprüft werden. Worst-Case-Szenarien
lassen sich durchspielen und notwendige Gegenmassnahmen einüben, so dass sie im Ereignisfall rasch und sicher
abgerufen werden können. Dabei ist es wichtig, dass man
es nicht bei Trockenübungen belässt. Nur wenn man beispielsweise in einem Power-Off-Test die Stromstecker
auch wirklich auszieht, sieht man, ob die Dieselanlage im
Notfall genau so funktioniert, wie man sich das vorstellt.
Regelmässiges Üben führt dazu, dass sich sämtliche Beteiligten konstant mit der Disziplin des Krisenmanagements
auseinandersetzen. Die Rollen im Krisenfall sind klar und
eingespielt. Dazu gehört die Schulung von Partnern. Zentrale Aspekte der Infrastruktursicherheit bleiben jedoch immer in der Verantwortung von Swisscom und werden
nicht an Dritte ausgelagert. Für den Fall einer Naturkatastrophe, etwa einer Überflutung oder e ines Erdrutsches, besteht eine übergeordnete Notfallorganisation mit lokalem
Führungsstab. Dieser beinhaltet ein lokales Führungsteam,
das auf die Grundinfrastruktur spezialisiert ist.
Das Sichern von kritischer Infrastruktur baut auf einem
Kreislauf von Schutz, Verteidigung und Kontinuitätsmanagement auf. Vor allem sind wir aber alle gefordert, uns
immer wieder Gedanken zu machen, wie es wäre, wenn
wir auf kritische Infrastrukturen verzichten müssten.
Genau diese Überlegung ermöglicht es uns, in einer Ausnahmesituation auf das zu fokussieren, was wir haben.
Nicht auf das, was fehlt.
Cédric Jaton
Head of General Infrastructure bei Swisscom (Schweiz) AG
Marcel Zumbühl
Head of Security Swisscom (Schweiz) AG

Swisscom betreibt parallel mehrere Netze. Fällt eines aus, wird seine Leistung nahtlos durch
ein anderes Netz übernommen.
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Technische Betriebe im Einsatz

Augenschein
mit Helikopter
und Sachverstand
Bei Hochwasser und Überschwemmungen im Rheintal übernimmt
der Kantonale Führungsstab St. Gallen das Zepter. Die Ereignisse von
Anfang Juni 2013 zeigen, dass die technischen Betriebe im Bevölke
rungsschutz einen wichtigen Part spielen.
Das St. Galler Rheintal wird regelmässig von Hochwasser
bedroht; die Lage hat sich jedoch beträchtlich verbessert:
Noch im 19. Jahrhundert galt der Alpenrhein als grösster
Wildbach Europas; die Bevölkerung hatte fast alle fünf
Jahre eine grosse Überschwemmung zu erdulden. Inzwischen konnte die fliessende Naturgewalt auf ihrem Weg
zum Bodensee wesentlich besänftigt werden. Seit 1890
arbeiten die Schweiz und Österreich gemeinsam daran,
den Lauf des Alpenrheins zu korrigieren und zu regulieren. Entstanden ist in den letzten 100 Jahren ein umfassendes Netz aus Wasserkanälen sowie stillgelegten Mäandern. Extreme Hochwassersituationen wurden nur noch
in den Jahren 1901, 1923, 1954 sowie 1987 registriert.
Unliebsam in Erinnerung geblieben sind die Pfingsttage
1999 etwa in Widnau und Rüthi; beide Gemeinden wurden teilweise massiv unter Wasser gesetzt. Den Anwohnern, Behörden und Fachleuten ist seither bekannt, dass
vor allem der Rheintaler Binnenkanal den Sicherheitsansprüchen bei intensivem Regenschauer nicht genügen
kann. Hohe Abflussraten können die Gerinnekapazität
schnell überlasten; die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser
über die Ufer des Binnenkanals treten kann, ist dementsprechend gross. Noch am 10. April 2013 gaben sich die
Gemeindedelegierten des Zweckverbands Rheintaler Binnenkanal besorgt, wie dringend der Hochwasserschutz
zu verbessern sei. Acht Wochen später traf die nächste
Bestätigung dafür ein: In der Nacht von Samstag, 1. Juni,
auf Sonntag, 2. Juni, musste der Kantonale Führungsstab
(KFS) St. Gallen Präsenz beweisen, um die Arbeit der
regionalen Führungsstäbe im Rheintal zu unterstützen.
Ab Mitternacht übernahm der Führungsstab
Mitten in der Nacht, ab 24 Uhr, war Markus Frauenfelder,
Mitarbeiter der kantonalen Koordinationsstelle Bevölke-

rungsschutz und Pikettleistender des KFS, im eigens für
derartige Ereignisse eingerichteten Führungsraum am
Standort des Amts für Militär und Zivilschutz zugegen. In
der Stadt St. Gallen stationiert, liess er sich über den
Stand des Hochwassers im Rheintal auf dem Laufenden
halten und nahm Anfragen aus den Gemeinden entgegen. Zusätzlich rief er die weiteren Prognosen über die
Webseiten der Bundesämter ab. Wesentliche Informationen stammten jedoch von den Einsatzkräften vor Ort: Die
Feuerwehren und Polizeipatrouillen sorgten rund um die
Uhr dafür, dass die Bedrohungslage auch in der Dunkelheit überschaubar blieb. Deren Grosseinsatz war seit einigen Tage absehbar gewesen: Die Niederschlagsprognosen und die Pegelstände der Fliessgewässer hatten die
frühzeitige und geordnete Vorbereitung durch den KFSKernstab erlaubt. «Eine halbe Woche zuvor sind die
ersten Warnungen der Wetterdienste eingetroffen; ab
Freitag hat MeteoSchweiz die Gefahrenstufe auf das
Höchstmass 4 angehoben», führt Markus Frauenfelder
weiter aus. Neben dem Rheintal waren das Linthgebiet
und das Toggenburg betroffen, wo es in der Folge sogar
ein Todesopfer zu beklagen gab. Allein in der Nacht von
Samstag auf Sonntag wurde die Kantonale Notrufzentrale über 400-mal angerufen. So oft hatten die Feuerwehren auszurücken, um Keller auszupumpen, Wassersperren zu installieren und verschüttete Strassen zu sperren
und zu räumen.
«Trotz optimaler Vorbereitung und frühzeitig getroffenen
Massnahmen hat uns das Ausmass der Überschwemmun
gen überrascht», charakterisiert Marcel Fritsche, Stabschef des Kantonalen Führungsstabs, den dreitägigen
Junieinsatz. Ab dem zweiten Hochwassertag koordinierte
der Stabschef selbst die Bewältigung des Dauerregens in
St. Gallen. Seine erste Anweisung ging an den Fachbe-
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Bei Überschwemmungen sind oft auch wichtige Infrastrukturen betroffen, wie hier im Juni 2013 im Rheintal.

reich Technischer Dienst. Am Sonntagvormittag wurden
Wasserbauspezialisten aufgeboten, um sich an Bord eines
reservierten Polizei-Helikopters von oben ein sachkundiges Gesamtbild über die Überschwemmungen im Rheintal zu verschaffen. «Die Fachleute sind unsere Augen vor
Ort», erklärt Marcel Fritsche. Deren Aufgabe ist es, die
aktuelle Lage fotografisch festzuhalten sowie den Sachverstand zur schnellen Beurteilung der Bedrohungslage
walten zu lassen.
Der Führungsstab des Kantons St. Gallen hat eine Krisenorganisation aufgebaut, in welcher die wichtigen Fachspezialisten aus der kantonalen Verwaltung ihren Platz
zugeordnet erhalten. Dazu wurden unter anderem die
Module Lifelines und Natur geschaffen. Ebenso wichtig
aber ist, dass der Kantonsingenieur als Fachbereichsleiter
dem Führungsstab fest zugeteilt ist und so die Verantwortung für die Einrichtungen zur Energie- und Wasserversorgung, für die Entsorgungsanlagen sowie die Kommunikations-, Strassen- und Schienennetze übernehmen
kann. Tatsächlich mussten die Autobahn, ein Bahnab-

schnitt und mehrere Zufahrtsstrassen gesperrt werden.
Hingegen blieben der Flughafen Altenrhein und das
Tanklager Sennwald, zwei vom obersten Führungsorgan
besonders beobachtete Infrastruktureinrichtungen, vom
Hochwasser verschont.
Rheinunternehmen organisiert sich selber
Der wohl wichtigste externe Fachpartner für den St. Galler
Krisenstab war im Juni jedoch das Rheinunternehmen,
eine öffentliche Anstalt, welche den Hochwasserschutz
und den Unterhalt der Dämme des Alpenrheins von Bad
Ragaz bis St. Margrethen sicherzustellen hat. Unter anderem besitzt das Unternehmen ein Lager mit 25 000 Sandsäcken, wovon ein grosser Teil beim Hochwasser zum Einsatz kam. Mindestens so hilfreich ist das Wissen der
20-köpfigen Belegschaft über die möglichen Gefahren.
Unter anderem ist das Rheinunternehmen in ein überregionales Informations- und Prognosesystem eingebunden,
das sämtliche Wasserabflussdaten ab den Rheinquellen in
Graubünden bis zur Bodenseemündung erfasst, samt
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geworden war, forderte der Regionale Führungsstab Mittelrheintal Unterstützung an. Zur Ablösung der lokalen
Feuerwehren und der Zivilschutzorganisation hat der
Kantonale Führungsstab daraufhin die Feuerwehren aus
den Regionen Wil und Gossau ins Rheintal zum Einsatz
beordert.

Wasserbauspezialisten verschaffen sich Anfang Juni 2013 an Bord eines Polizei-Helikopters
ein Gesamtbild der Überschwemmungen im Rheintal.

den Zusatzangaben der Kraftwerksbetreiber. Zugleich ist
das Warn- und Alarmierungswesen vor Ort eigenständig
organisiert. «Das Rheinunternehmen ist mit uns in ständigem Kontakt und spricht sich unmittelbar mit den Feuerwehrkommandos der Gemeinden ab», sagt der St. Galler
Stabschef Fritsche. Die an die Rheinufer angrenzenden
Grundeigentümer, darunter grosse Gewerbebetriebe und
Landwirte, werden ebenfalls direkt kontaktiert.
Zu evakuieren waren zwar weder Menschen noch Tiere.
Aber die regionalen Führungsorgane boten Baufirmen
auf, um Dämme mit schwerem Gerät zu verstärken oder
Bagger zum Räumen von Bachläufen bereitzustellen. Die
Feuerwehrleute konnten sich derweil auf Strassen- und
Brückensperren konzentrieren sowie Überwachungs- und
Kontrollaufgaben übernehmen. «Das funktioniert im
Normalfall so gut, dass wir selbst kaum eingreifen müssen», ergänzt Frauenfelder. Einzig als das Personal knapp

Mehr Sicherheit für den Alpenrhein
Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten am Linthwerk will der Kanton St. Gallen
gemeinsam mit den Nachbarkantonen und -staaten die Verbesserung des
Hochwasserschutzes am Alpenrhein in Angriff nehmen. Im Kern geht es
darum, das Sicherheitsdefizit und das hohe Schadenspotenzial im rund 30
Kilometer langen Abschnitt des Alpenrheins oberhalb des Bodensees zu
beseitigen und die ökologische Situation zu verbessern. Vor über einem
Jahrzehnt sind die Vorbereitungsarbeiten für das Projekt «Rhesi» – Rhein,
Erholung und Sicherheit angelaufen; noch in diesem Jahr wird die
Ausführungsvariante präsentiert. Gerechnet wird mit Investitionen von rund
1 Milliarde Franken; das aktuelle Schadenspotenzial bei einer grossen Über
schwemmung ist nach Ansicht von Fachleuten mindestens sechsmal so hoch.

Technische Betriebe Widnau mit angepasstem
Notdispositiv
Insgesamt waren über 600 Gebäude vom Hochwasser
am ersten Juniwochenende dieses Jahres betroffen. Der
Alpenrhein selbst ist zwischen Sennwald und St. Margrethen nirgends über die Ufer getreten. «Anfänglich wurde
gemeldet, der Rheindamm sei gebrochen; doch das hat
sich als Irrtum erwiesen», bilanziert Markus Frauenfelder.
Dagegen ist der Pegel im Binnenkanal derart angestiegen, dass sich Wasser in den Zuflüssen gestaut und viel
Landwirtschaftsland und mehrere Siedlungsgebiete überflutet hat. Den grössten Teil davon bekam die Gemeinde
Widnau ab. Betroffen waren auch die lokale Elektrizitätsversorgung und die Abwasseranlage, deren Betrieb zeitweise eingestellt werden musste. Für die nächste Überschwemmung hat die Widnauer Behörde daher bereits
Konsequenzen gezogen: Die technischen Betriebe der
St. Galler Gemeinde haben den Auftrag erhalten, das
Notdispositiv für die kommunalen Anlagen anzupassen.
Zudem ist geplant, noch mehr Sandsäcke und weiteres
mobiles Schutzmaterial zu beschaffen. Und auch der
KFS-Kernstab St. Gallen wird in Sachen Juni-Hochwasser
weiterhin auf Trab gehalten: Gemeinsam mit den regionalen Führungsorganen werden die Nachwirkungen beobachtet und analysiert, insbesondere dort, wo instabile
Hänge ins Rutschen geraten sind.

Paul Knüsel
Journalist
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Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG)

Teilrevision ist unter Dach
Der Nationalrat hat am 11. September 2013 einer Änderung des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes
(BZG) mit 142 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. Der Ständerat hatte sich bereits in der Sommersession für die Änderung ausgesprochen. Somit ist die Vorlage im Parlament definitiv genehmigt.
Im Rahmen der letzten BZG-Teilrevision, welche am
1. J anuar 2012 in Kraft getreten ist, wurde das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS vom Bundesrat beauftragt, eine
Gesetzesvorlage zu unterbreiten, mit welcher der in den
letzten Jahren aufgetretene Missbrauch der Erwerbsersatzordnung EO bei der Abrechnung von Zivilschutzdienstleistungen verhindert werden kann. Mit der nun
verabschiedeten Gesetzesänderung wird die Kontrolle
des Bundes über die Dienstleistungen von Angehörigen
des Zivilschutzes verstärkt.
Neu sollen die Einsatzdaten der Zivilschützer im Personalinformationssystem der Armee (PISA) erfasst werden. Die
Daten in PISA werden dann mit jenen im EO-Register der
Zentralen Ausgleichsstelle abgeglichen und auf mögliche

Betrugsfälle untersucht. Ausserdem kann sichergestellt
werden, dass die Obergrenze der Zivilschutzdiensttage
nicht überschritten wird. Für die Überwachung ist das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS zuständig.
Inkraftsetzung auf Mitte 2014 geplant
Als weitere wesentliche Änderung wird der Rahmen für
Gemeinschaftseinsätze des professionellen Zivilschutzpersonals neu definiert. Detailanpassungen betreffen
zudem die Rekrutierung, die Ausbildungsdauer und das
Beschwerdeverfahren. Die Inkraftsetzung der Gesetzesänderung ist auf Mitte 2014 geplant. Einzelheiten werden
auf Verordnungsstufe geregelt, insbesondere im Rahmen
der Verordnung über den Zivilschutz (ZSV).

Totalrevision des Kulturgüterschutzgesetzes

Zustimmung der Kantone für
die Neuerungen
Die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten,
bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG) stösst bei den Kantonen mehrheitlich auf Zustimmung. Im
nächsten Jahr ist die Beratung im Parlament vorgesehen, das revidierte Gesetz wird voraussichtlich
2015 in Kraft treten.
Im Rahmen der Vernehmlassung wurde die Totalrevision
des Gesetzes allgemein befürwortet. Das Hauptanliegen
– die thematische Erweiterung des KGSG auf Katastrophen und Notlagen – wird von den meisten Kantonen als
Notwendigkeit beurteilt.
Positiv aufgenommen wurden weitere Neuerungen: Aufgrund internationaler Vorgaben soll der «verstärkte
Schutz» als neue Schutzkategorie eingeführt werden.
Drei Bedingungen sind zu erfüllen, damit die UNESCO
einem Objekt diesen Schutz gewährt: Es ist von höchster
Bedeutung für die Menschheit, es darf nicht militärisch
genutzt werden und es muss innerstaatlich den höchsten
Schutz geniessen. Zudem soll die Schweiz vorübergehend
einen Bergungsort (international «Safe Haven») für be-

wegliche Kulturgüter, die in ihrem Staat akut gefährdet
sind, zur Verfügung stellen können.
Eine ganze Reihe weiterer Anpassungen sind vorgesehen:
So wird das KGSG an das Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz angepasst, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS kann neu neben Zivilschutzangehörigen
auch Personal aus kulturellen Institutionen ausbilden, die
als «Sicherung» bezeichneten Massnahmen werden im
Gesetz detailliert aufgeführt, das Schweizerische Inventar
der Kulturgüter wird neu in Kulturgüterschutzinventar
umbenannt und die Kantone können Kulturgüter nach
einheitlichen Vorgaben bereits in Friedenszeiten kennzeichnen.

19

20

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

17 / NOVEMBER 2013

AUSBILDUNG

Ausbildung Ereignismanager SBB Intervention

«Von Null auf Hundert»
Kommt es auf dem Bahnnetz zu einem Zwischenfall, sind die Ereignismanager der SBB die Ersten vor
Ort. Nach einer Situationsanalyse leiten sie die notwendigen Massnahmen ein und stellen von Seiten der
SBB die Einsatzleitung sicher. Um den Ansprüchen an diesen Beruf zu entsprechen, ist eine fundierte
Ausbildung notwendig. Ein neues Ausbildungskonzept und eine verstärke Zusammenarbeit mit externen
Partnern sind Wege hin zu einer angestrebten Professionalisierung.
Ein Zug bleibt mitten auf der Strecke stehen, auf dem
Schienennetz ereignet sich ein Unfall, Tiere oder Gegenstände befinden sich auf der Fahrbahn – bei Ereignissen
dieser Art sind die Ereignismanager Intervention der SBB
die Ersten vor Ort. «Geht mein Pager los, muss ich sofort
von Null auf Hundert schalten», meint Bettina Bühler,
Teamleiterin Ereignismanagement Luzern. Zusammen mit
ihren sieben Mitarbeitern kümmert sie sich an sieben Wochentagen und 24 Stunden um die 36 Bahnhöfe rund um
Rothenburg. Gearbeitet wird vor allem alleine und in Touren. Das bedeutet, Ereignismanager sind grösstenteils mit
dem Einsatzfahrzeug unterwegs, um bei einem Zwischen
fall rechtzeitig beim Ereignisort einzutreffen. In ihrem
Einsatzgebiet bedeutet dies: spätestens innerhalb einer
halben Stunde tagsüber und bis maximal eine Stunde
nachts.
Natürlich wird auf ein möglichst rasches Eintreffen am Ereignisort geachtet: Tangiert ein Einsatz den Bahnverkehr,
muss es besonders schnell gehen, um die Auswirkungen
auf den Verkehr möglichst gering zu halten. Wird Bettina
Bühler von der Alarmstelle SBB Infrastruktur wegen eines
Zwischenfalls alarmiert, schnellt der Puls sofort nach
oben, Schemas werden abgerufen und bereits erste Szenarien im Kopf durchgespielt. Wegleitungen zu den zehn
häufigsten Fällen trägt sie immer bei sich; diese dienen als
Gedankenstütze auch bei komplexen oder seltenen Ereignissen. Allerdings ist jedes Ereignis einzigartig, von Routine keine Spur. Dies verlangt nicht nur grosse Flexibilität,
sondern auch eine rasche Auffassungsgabe und hohe
Belastbarkeit.
Überblick bewahren und Dienste aufbieten
Vor Ort übernimmt Bettina Bühler umgehend die Einsatzleitung SBB Intervention und ist damit verantwortlich für
das weitere Vorgehen. Handelt es sich beispielsweise um
eine Fahrleitung, die geerdet werden muss, kann sie dies
selber tun. Das notwendige Werkzeug hat sie immer in
ihrem Einsatzfahrzeug dabei. Muss jedoch ein Zug abgeschleppt, evakuiert oder gar gelöscht werden, veranlasst
sie umgehend das Aufgebot der zuständigen Stellen.
Dazu gehören neben der Betriebswehr der SBB Intervention auch externe Partner wie die Sanität und die Polizei.
Aufgabe des Ereignismanagers ist es in solchen Fällen,
den Einsatz zu leiten, den Informationsfluss zwischen den
einzelnen Diensten sicherzustellen und die Betriebszent-

rale auf dem Laufenden zu halten. «Es braucht schon
eine gute Portion Durchsetzungsvermögen, um sich vor
Ort zu behaupten», fügt Bühler an. Die Situation am Ereignisort kann auch dramatisch sein, so dass Gespür und
Ruhe gefragt sind.
Gesteigerte Anforderungen, neues
Ausbildungskonzept
Der Beruf des Ereignismanagers ist mit hohen Anforderungen verbunden. Aus diesem Grund müssen Interessierte im Rahmen des Rekrutierungsverfahrens auch eine
psychologische Abklärung durchlaufen. Dabei werden
Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen und weitere entscheidende Eigenschaften für die erfolgreiche Ausübung
dieser Tätigkeit untersucht. Neben der Aneignung von
Fachwissen sind auch Praxiserfahrungen ein wesentlicher
Teil der Ausbildung. Bettina Bühler betont denn auch, wie
wichtig der Erfahrungsaustausch mit dienstälteren Teammitgliedern zu Beginn ihrer Tätigkeit war: «Die Unterstützung durch das Leitungsteam Rayon Olten und durch
meine Mitarbeiter hat mir bei der Ausbildung besonders
geholfen.»
Der Bezug zur Praxis wird in der neu gestalteten Ausbildung Ereignismanagement weiterhin eine wichtige Rolle
spielen. Aufgrund gesteigerter Anforderungen befindet
sich das Bildungskonzept zurzeit in Überarbeitung.
Ludovic Boichat war bis vor Kurzem selbst noch als Ereignismanager rund um Lausanne auf Tour. Seit August ist
er Fachspezialist Ereignismanager und damit nicht nur
Ansprechpartner für die Teamleiter in der Fläche, sondern
auch Mitglied eines Kernteams, das für die Ausarbeitung
des neuen Ausbildungskonzepts verantwortlich ist. «Das
Kernteam muss Praxiserfahrungen haben, darauf wird
Wert gelegt», betont Boichat. Im Hinblick auf die angestrebte Professionalisierung gewinnt ein einheitliches, mit
Partnerorganisationen abgestimmtes Bildungskonzept
immer mehr an Bedeutung. «Ziel ist es, bestehende und
neue Kurse in eine klar festgelegte Struktur zu bringen»,
so Boichat.
Der neue Lehrgang Ereignismanager soll planmässig im
Frühjahr 2014 starten. Er ist in einzelne Module unterteilt
und dauert bis zu sieben Monate. In einem ersten Modul,
der Grundausbildung, erwerben die Mitarbeitenden allgemeines Wissen rund um den Bahnbetrieb. Die Länge
dieses ersten Moduls hängt daher von den jeweiligen
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Mit ihrem Einsatzfahrzeug ist Bettina Bühler ständig unterwegs, um im Ereignisfall sofort vor Ort zu sein.

Vorkenntnissen ab. Im Verlauf des zweiten Moduls erhalten die angehenden Ereignismanager die theoretischen
und praktischen Grundlagen vermittelt, die sie im Berufsalltag beherrschen müssen. Dazu gehören die drei bisherigen Kurse «Grundkurs Einsatzleiter», «Grundkurs Erste
Hilfe» sowie «Grundkurs Fahrleitungen schalten und erden». Seit 2012 sind alle Ereignismanager zudem ausgebildete Sicherheitschefs. Diese Schulung, die speziell auf
die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Intervention zugeschnitten ist, wird ebenfalls Teil der Ausbildung bleiben.
Ein Kompetenz-Check am Ende des zweiten Moduls gibt
Aufschluss darüber, ob die notwendigen Kenntnisse vorhanden sind
Weitere Professionalisierung dank externer Kurse
Um die Kompetenzen der Einsatzleiter weiterzuentwickeln,
setzt die SBB seit 2011 auf die Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS. Die Mitarbeitenden besuchen dort den zweitägigen «Grundkurs Führung – systematische Problemlösung», der dazu dient,
verschiedene Krisenszenarien kennenzulernen und bewährte Abläufe zu üben. Bei Grossereignissen, beispielsweise einer Zugkollision, sind die Ereignisleiter SBB nämlich nicht mehr allein zuständig, sondern sie arbeiten mit

der kantonalen Einsatzleitung zusammen. Bettina Bühler
und Ludovic Boichat haben den Kurs bereits absolviert.
Beide betonen, wie wichtig dieser hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Stellen ist. «Für mich
stand das Networking im Vordergrund», so Bühler. Der
Kurs wird parallel zur praktischen Instruktion als Teil des
dritten Moduls in die neue Ausbildung integriert.
Sowohl Bühler als auch Boichat begrüssen das angestrebte Bildungskonzept, denn die Anforderungen an die Mitarbeitenden Intervention steigen laufend. Alleine im Jahr
2012 sind die rund 375 Mitarbeitenden zu 7359 Einsätzen ausgerückt und haben dafür gesorgt, dass bei einem
Ereignis der Bahnverkehr möglichst wenig beeinträchtigt
wurde und rasch wieder aufgenommen werden konnte.

Melanie Hangartner
SBB Infrastruktur Kommunikation
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Aeroradiometrie

Biel, Olten, Aarau und Thun
ausgemessen
Die jährlichen Radioaktivitätsmessflüge der Nationalen Alarmzentrale NAZ fanden dieses Jahr vor allem
in den Kantonen Solothurn, Aargau und Bern statt. Mit Olten, Aarau, Biel und Thun wurden vier weitere
Schweizer Städte ausgemessen. In der Umgebung der Kernkraftwerke Mühleberg und Gösgen und im
Berner Oberland erprobte die NAZ optimierte Messstrategien.
Jeden Sommer trainiert die Aeroradiometriecrew während einer Woche den Einsatz der luftgestützten Radioaktivitätsmessung. Das Team besteht aus Milizangehörigen des Stabes Bundesrat NAZ, Radioaktivitätsexperten
der NAZ und der Helikopter-Besatzung der Luftwaffe.
Ihre Aufgabe ist es, im Ereignisfall innert weniger Stunden
das Messgerät in einen Super-Puma-Helikopter der Luftwaffe einzubauen und im Auftrag der NAZ ein betroffenes Gebiet anzufliegen und auszumessen. Die Messresultate werden nach der Landung ausgewertet und dienen
als Grundlage für weitere Massnahmen, etwa das Entsenden eines Bergungs- oder Messteams am Boden oder die
Anpassung von Schutzmassnahmen für die Bevölkerung.
Messdaten zur Kontrolle und für die Einsatzvorbereitung
Die jährlich stattfindenden Messflüge dienen aber nicht
nur dem Training, vielmehr werden auch wertvolle Messdaten für die Einsatzvorbereitung, für Partnerorganisationen der NAZ und für die Wissenschaft gewonnen. So
wird im Auftrag des Eidgenössischen Nuklearsicherheits-

Auswertung der
Botschaftsmessungen 2012
Die Nationale Alarmzentrale NAZ unterhält ein Kontaktnetz zu diversen
Schweizer Auslandvertretungen, die an ihrem Standort regelmässig
Radioaktivitätsmessungen vornehmen. Im Ereignisfall sind die Daten der
Botschaften eine unabhängige und sofort verfügbare Datenquelle für die
NAZ, um einerseits eine Gefährdung für die Schweiz, vor allem aber auch
eine Gefährdung für das Botschaftspersonal und die Schweizerinnen und
Schweizer vor Ort einschätzen und geeignete Empfehlungen zum Schutz der
Betroffenen abgeben zu können. Um den Prozess zu testen und immer aktuelle Vergleichswerte zu haben, übermitteln die Botschaften ihre Messwerte
regelmässig an die NAZ.
Dem Ende April 2013 fertiggestellten Jahresbericht 2012 ist zu entnehmen,
dass 18 Botschaften jeweils über 10 Messungen pro Jahr vorgenommen und
übermittelt haben. Aussergewöhnliche Vorkommnisse wurden keine regis
triert. In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA wird regelmässig festgelegt, welche
Auslandvertretungen an der Messkampagne teilnehmen.

inspektorats ENSI alle zwei Jahre die Umgebung jeder
Schweizer Kernanlage überflogen. Für die NAZ selber
werden Schweizer Städte ausgemessen, um eine «Nullmessung» der normalen Radioaktivität zu erhalten. Diese dient im Ereignisfall als Vergleichsmessung, um Abweichungen vom Normalzustand zu erkennen. Ebenso
werden wichtige Verkehrsrouten und Infrastrukturen
kartiert. In diesem Jahr flog der Aeroradiometriehelikopter über der Umgebung der Kernkraftwerke Gösgen und
Mühleberg, über den Städten Olten, Biel, Aarau und
Thun sowie über dem Kandertal mit der Lötschbergbahnstrecke.
Perfektionierung der Messtechniken
Die Übungen sollen die Messcrew immer wieder mit neuen
Missionsparametern konfrontieren, um für möglichst
viele Einsatzarten gewappnet zu sein. In diesem Jahr wurden insbesondere verschiedene Messtechniken erprobt.
In der Umgebung der Kernanlagen lautete ein Auftrag,
einen ganzen Sektor der Notfallschutzzone 2 möglichst
rasch grob auszumessen. Ein solcher Sektor entspricht einem «Schnitz» von 120 Grad aus einem Kreis mit 20 Kilometer Radius um eine Kernanlage. Die Messcrew wandte
dazu ein Verfahren an, bei dem die einzelnen Messlinien
nicht wie üblicherweise 250 Meter, sondern 1000 Meter
auseinanderlagen. Damit verschlechtert sich zwar die
«Auflösung» der Messung, dafür kann rasch eine Übersicht über ein noch grösseres Gebiet gewonnen werden.
Innert zwei Stunden konnte der Sektor grob ausgemessen werden. Für die ganze Notfallschutzzone 2 müssten
etwa 6 Stunden reine Messzeit gerechnet werden, dazu
kommen Hin- und Rückflug und Zwischenlandungen für
Betankung und Auswertung der Messdaten.
In Thun wurde unter anderem ein Verfahren getestet, das
bei der Messung über grossflächig kontaminiertem Gebiet
angewandt würde. Dabei wird die Messung aus grösserer
Flughöhe begonnen und diese dann schrittweise reduziert. Fliegt der Helikopter zu tief über kontaminiertem
Gebiet, kann das Spektrometer des Messgeräts überlastet werden. Der hohe Anflug stellt sicher, dass der
Helikopter oberhalb dieser «Überlastungszone» bleibt
und nur auf die Standardmesshöhe absinkt, wenn die
Messapparatur die dort gemessenen Werte noch verarbeiten kann.
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Ortsdosisleistungskarte aus dem Messflug in der Region Biel:
Deutlich sichtbar sind der Bielersee, der Nidau-Büren-Kanal
und die Alte Aare. Aufgrund der Abschirmung der terrestrischen
Strahlung durch das Wasser fallen die Messwerte dort niedriger
aus.

Eine Flugtechnik ohne vordefinierte Messlinien wurde im
Kandertal angewandt. Die Piloten flogen aufgrund der
anspruchsvollen Topografie auf einer vor Ort gewählten
Route und erhielten Hinweise der Messcrew, wo diese
angepasst werden musste, um den ganzen Talboden auszumessen.
Gemeinsame Veranstaltung in Spiez
Der Abstecher ins Berner Oberland wurde überdies zur
Zusammenarbeit mit den Radioaktivitätsfachleuten des
Labors Spiez und des Kompetenzzentrums ABC-KAMIR
der Armee genutzt. An einer gemeinsamen Informationsveranstaltung für Medienschaffende wurden auch Messmittel des Labors und der Einsatzequipe des Departements VBS (EEVBS) präsentiert. Bei der Quellensuche
über dem Waffenplatz Thun trainierte das Messteam
ebenfalls gemeinsam mit Messgeräten und Bodenradiometriefahrzeugen der EEVBS.

Christian Fuchs
Informationschef NAZ, BABS

Der Messhelikopter über den Dächern von Olten. Städtemessungen dienen der
Einsatzvorbereitung: Im Ereignisfall werden sie als Vergleichsmessung gebraucht,
um Abweichungen vom Normalzustand zu erkennen.
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Frisch diplomierte Instruktoren
Fünfzehn haupt- und neun nebenamtliche Zivilschutzinstruktoren aus der ganzen Schweiz haben
Mitte Juni in Schwarzenburg ihr eidgenössisches Diplom oder ihr Zertifikat empfangen.
Traditionsgemäss wurde
das neue Lehrpersonal von
Willi Scholl, Direktor des
Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS, und
von Urs Schneiter in seiner
Funktion als Präsident der
Aufsichtskommission der
Lehrpersonalschule beglückwünscht. Nach der
auf 15 Monate verteilten
Ausbildung von 124 Tagen
Die frisch diplomierten Zivilschutzinstruktoren.
für die Diplomierten und
30 Tagen für die Zertifizierten galt es, den erfolgreichen Abschluss im Eidgenössischen Ausbildungszentrum gebührend zu feiern. Festredner Nicolas Moren, Chef der Dienststelle für zivile
Sicherheit und Militär des Kantons Wallis, berichtete über
die positiven Erfahrungen der Restrukturierungen in seinem Kanton.

Unter der Leitung von Hauptmann Michael Kümin zauberte die Küchenmannschaft des Kantons Luzern in der
mobilen Küche auf einem Anhänger das Mittagessen
hervor. Die Qualität und Präsentation der Gerichte löste
durchwegs positive Reaktionen aus und erhielt viel Lob.
Instruktoren mit eidgenössischem Diplom: PierreAlain Aeby (VS), Roland Attolini (SZ), Mario Baranzini (TI),
Andreas Buser (BS), Stefano Campestrin (BABS), Roger
Cina (VS), Christoph Grontzki (AR), Laurent Jutzeler (NE),
David Matthey (VD), Patrick Mössner (SG), Stefan Roos
(SG), Laurent Ruchat (BABS), André Schmutz (LU), Urs
Wermuth (BABS), Marcel Wirz (ZH)
Instruktoren mit Zertifikat: Dominique Charmet (NE),
Frédéric Délèze (VS), Ivan Escher (VS), Jérôme Huguenin
(NE), Adrian Lehner (ZH), Cédric Martinet (VS), Grégoire
Moren (VS), Thomas Schmid (VS), Steve Zufferey (VS)

Ausbildung

Erfolgreicher Fachkurs Ziviler Stabschef
Der alle zwei Jahre durchgeführte Fachkurs Ziviler Stabschef erfreut sich einer sehr grossen Beliebtheit.
Die Ausgabe 2013 fand vom 17. bis 20. Juni 2013 im Eidgenössischen Ausbildungszentrum in
Schwarzenburg statt. Aus insgesamt dreizehn Kantonen waren künftige Stabschefs vertreten.
Nicht weniger als zwanzig Referate bekommen die Teilnehmenden im viertägigen Plenumskurs vorgetragen. Ziel
ist es, das gesamte Spektrum des Verbundsystems Bevölkerungsschutz zu beleuchten. Damit die Kursteilnehmenden diesen Vortragsmarathon erfolgreich durchstehen
können, werden die Referenten vom Geschäftsbereich
Ausbildung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
BABS vor dem Kurs eng begleitet und die verschiedenen
Themen aufeinander abgestimmt. Um sicherzustellen,

dass das Gehörte auch nachhaltig wirkt, gibt jeder Referent am Schluss seines Fachvortrages auch eine schriftliche Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte seiner
Ausführungen ab.
Der Fachkurs Ziviler Stabschef, den das BABS seit einigen Jahren durchführt, ist jeweils bis auf den letzten
Platz belegt. Das nächste Mal findet er 2015 wiederum
im Eidgenössischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg statt.

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

17 / NOVEMBER 2013
AUS DEM BABS

Arbeitsunterlagen

Katalog möglicher Gefährdungen
erschienen

Katalog möglicher Gefährdungen
Grundlage für Gefährdungsanalysen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS hat
im Frühling 2013 zusammen mit dem Risikobericht
2012 den Katalog möglicher Gefährdungen («Gefährdungskatalog») publiziert. Dieser dient als
Grundlage für die Auswahl von Gefährdungen,
die im Rahmen von Risikoanalysen auf verschiedenen administrativen

E benen vertieft untersucht werden. Neben dem BABS
verwenden auch andere Bundesstellen, Kantone, Städte
und Betreiber von kritischen Infrastrukturen den Gefährdungskatalog, um eine Auslegeordnung möglicher Gefährdungen zu erstellen. Auf nationaler Stufe werden
aus dem Katalog ausgewählte Gefährdungen mittels
eines Gefährdungsdossiers detailliert als Szenario beschrieben und mit weiteren Informationen dokumentiert. Das Dokument wird periodisch aktualisiert und mit
Beispielen illustriert.
Der Gefährdungskatalog ist auf Deutsch, Französisch und
Italienisch zugänglich unter www.risk-ch.ch

Arbeitsunterlagen

KATAPLAN-Leitfaden überarbeitet
und erweitert
KATAPLAN

Leitfaden KATAPLAN

Kantonale
Gefährdungsanalyse und
Vorsorge
Ausgabe Januar 2013

Basierend auf dem 2007
durch das BABS herausgegebenen KATAPLAN-Leitfaden haben zahlreiche
Kantone Gefährdungs- und
Risikoanalysen betreffend
Katastrophen und Notlagen erstellt. Die Erfahrungen daraus sind in einen
nun überarbeiteten Leitfaden eingeflossen, der zudem um den Bereich Massnahmenplanung in der
Vorsorge ergänzt wurde.

Der Leitfaden unterstützt die Kantone nicht nur in der
Konzeption und Durchführung von Gefährdungs- und
Risikoanalysen, sondern bietet auch eine Grundlage für
die risikobasierte Planung von vorsorglichen Massnahmen. Es hat sich gezeigt, dass bei der Erarbeitung einer
Gefährdungsanalyse und der Planung der Vorsorge die
Mitarbeit aller an der Bewältigung von Ereignissen in
einem Kanton Beteiligten notwendig ist. Der überarbei
tete Leitfaden fördert somit auch den Risikodialog und
erweitert die Kenntnisse über die relevanten Fachstellen
und ihre Zuständigkeiten.
Der Leitfaden ist auf Deutsch, Französisch und Italienisch
erhältlich unter www.kataplan.ch

LABOR SPIEZ

Analysen für die Uno
Die UN-Chemiewaffeninspekteure haben in Syrien «klare
und überzeugende» Beweise für einen Angriff mit dem
Giftgas Sarin am 21. August in der Nähe von Damaskus
gefunden. Das Gas sei mit Boden-Boden-Raketen verschossen und «auch gegen Zivilisten, darunter viele Kinder»,
eingesetzt worden. Das geht aus einem 38-seitigen
Bericht hervor, den die Vereinten Nationen in New York
vorstellten.

Das LABOR SPIEZ war eines von vier beteiligen Spezial
labors, welche Proben aus Syrien für den Bericht analysierten. Der Fachbereich Chemie arbeitete intensiv und konzentriert über Tage und zum Teil rund um die Uhr, um der
Uno die gewünschten Resultate rasch und in der erwarteten Präzision liefern zu können. In seinem Dankesschreiben
an den Fachbereich Chemie lobte der schweizerische Botschafter in Den Haag die Arbeit des Labors ausdrücklich.
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Jubiläumsfeier
«50 Jahre Schweizer Zivilschutz»
vom 21. Juni 2013
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Hochwasser im Kanton Aargau

Sachschaden erfolgreich verhindert
Aufgrund der erhöhten Hochwassergefahr im Aargau beschloss der kantonale Führungsstab am
31. Mai 2013, an mehreren Orten mobile Hochwassersperren einzubauen. Neben den Blaulichtwurden auch Zivilschutzorganisationen aufgeboten; das Kantonale Katastrophen Einsatzelement
(KKE) stand in Brugg im Einsatz.
Der Auftrag des KKE bestand im Verlegen von
rund 1000 Metern Hochwasserschutzelementen
entlang des Ufers bei der
Aare am Geissenschachen
in Brugg. Gleich nach ihrem Eintreffen konnten die
Pioniere das bereitstehende
Material abladen und mit
der Arbeit beginnen. Die
Stabsassistenten sorgten
Der rettende orange Schutzwall in Wallbach.
dafür, dass die Führungsinfrastruktur funktionierte.
Alle Einsatzkräfte wurden durch die regionale Zivilschutzorganisation Brugg Nord verpflegt.
Orange Schläuche als Schutzwall
Der Anfang der Beaver-Hochwassersperre in Brugg wurde
beim Fussballstadion an der Ländistrasse gesetzt. Nach
und nach wurden die Beaver-Elemente aufgeblasen, aneinandergereiht und miteinander verbunden. Die Hochwasserschutzelemente waren innerhalb weniger Stunden
eingebaut. Zusammen mit der Feuerwehr und der Armee
schützte das KKE so den gesamten Uferbereich bei der
Ländistrasse vor einem möglichen Hochwasser.
Das Schutzsystem des Kantons Aargau, von der Gebäudeversicherung finanziert, besteht aus Doppelschläuchen,
die, aufgeblasen und mit Wasser gefüllt, einen effizienten
Schutz gegen Hochwasser bilden. Die Positionierung der
Schläuche kann problemlos den örtlichen Gegebenheiten
angepasst werden. Das KKE hatte dies an 16 vordefinierten Einbauorten bereits mehrmals im Rahmen von Wiederholungskursen erprobt.
Wegen der anhaltenden Regenfälle beschloss der kantonale Führungsstab den Einbau von weiteren Hochwassersperren in Wallbach. Das KKE erhielt den Auftrag zusätzliche 600 Meter Beaver-Schutzelemente, die der kantonale Führungsstab bei der Armee beantragt hatte, am Ufer
des Rheins zu verlegen. Es wurde ein mehrtägiger Einsatz

geplant, da eine Beruhigung der Lage erst für den folgenden Montag, 3. Juni 2013, prognostiziert war. Sämtliche
eingesetzten Sperren standen in Wallbach bis Samstag
um 12 Uhr bereit, um genügend Schutz für die um 14 Uhr
des gleichen Tages erwartete Niederschlagsspitze zu bieten.
Positive Bilanz
Der von KKE-Kommandant Major David Bürge geleitete
Einsatz verlief dank der geübten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Zivilschutz, Polizei und Armee ohne Komplikationen. Die Schadensplatzorganisation ermöglichte eine
schnelle Koordination des Einsatzes und den ungehinderten Material- und Informationsfluss. An den regelmässig
durchgeführten Lagerapporten konnten die notwendigen Ressourcen an Einsatzkräften und Material laufend
definiert werden. Die weiteren vom kantonalen Führungsstab angeordneten Aufträge in Wallbach konnten
mit nachrückenden Einsatzkräften bewältigt werden. Im
mehrtägigen Einsatz engagierten sich rund 90 KKE-Mitglieder.
Das präventive und schnelle Handeln bei Meldungen von
Hochwassergefahr stellt eine wichtige Schutzmassnahme
dar. Mit dem Beaver-System besitzt der Bevölkerungsschutz des Kantons Aargau zudem ein effizientes Mittel
zum Schutz vor Hochwasser. Die gefährdeten Gebiete
wurden von den kantonalen Stellen Abteilung Landschaft
und Gewässer ALG und Aargauische Gebäudeversicherung AGV aufgrund von verschiedenen Hochwasser
studien eruiert.
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Gemeinsame Jubiläumsfeier der Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt

Leistungsshow des modernen Zivilschutzes
50 Jahre Zivilschutz Schweiz: Basel-Landschaft und Basel-Stadt feierten das Jubiläum gemeinsam. Ein
Schwerpunkt des Anlasses war es, der Bevölkerung vorzuführen, wie professionell der Zivilschutz seine
Aufträge erfüllt.
Neben einem «History-Walk», der die Geschichte des
Zivilschutzes und verschiedene Aspekte aus der Vergangenheit beleuchtete, konnten die Gäste den Zivilschutz in
Aktion sehen. Das dargestellte Szenario hatte sich 2012
in Pratteln BL tatsächlich ereignet: Bei einer Gasexplosion
in einem Mehrfamilienhaus wurde das Gebäude teilzerstört; etliche Personen galten als vermisst. Neben Rettungen aus der Tiefe mit neuesten Gerätschaften – wie Dreibein und hydraulische Abbaugeräte der neusten Generation – wurde dem Publikum ebenfalls der Patientenweg
über eine Sanitätshilfsstelle vor Ort demonstriert. Jeder
Handgriff der Zivilschützer sass.
Interkantonale Zusammenarbeit
Die beiden Kantone demonstrierten anhand verschiedener Aktionsfelder ihre Zusammenarbeit; so stellte Baselland für Basel-Stadt die Sanitätshilfsstelle und Basel-Stadt
für Baselland die Trinkwasseraufbereitung bereit. Die Instruktoren beider Kantone hatten Gelegenheit, ihre Berufsausbildung vorzustellen, die sie beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, absolviert haben.
Die Bevölkerung durfte sich von der Leistungsbereitschaft
der Zivilschutzpflichtigen überzeugen und konnte den
Zivilschutz mehrheitlich in seinem neuen und attraktiven
Outfit kennenlernen. Den begeisterten Besucherinnen
und Besuchern wurde ein vielfältiges Programm geboten.
Auch die Partner des Bevölkerungsschutzes hatten die
Gelegenheit sich zu präsentieren: Das Löschboot der Berufsfeuerwehr Basel-Stadt war vor Ort sowie der fliegende Einsatzleiter FEL und das Schadenplatzkommando, das
die Arbeit im Einsatz demonstrierte. Die Industriellen
Werke Basel und der Zivilschutz Basel-Stadt stellten ihre
Zusammenarbeit in der Trinkwasseraufbereitung in Notlagen vor. Die neu konzipierten Anlagen sind in der Lage,
Wasser aus Oberflächengewässern und Tiefbrunnen der
Stadt als Trinkwasser aufzubereiten.
«Moderne und leistungsfähige Organisation»
Nationalrat Daniel Stolz, Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates, würdigte in seiner
Ansprache den Wert des Zivilschutzes und seinen Wandel

in den letzten 50 Jahren
zu einem tauglichen Mittel
der zweiten Staffel. Die
professionelle und erwachsenengerechte Ausbildung der Schutzdienstpflichtigen ermögliche es,
dass der Zivilschutz in den
Kantonen ein taugliches
und einsatzbereites Mittel
der Behörden in Katastrophen und Notlagen sei.
«Früher hatte man Angst
vor den Russen, heute
eher vor Wind und Wasser», sagte Baschi Dürr,
Regierungsrat in BaselStadt. «Die Bevölkerung
soll wissen, dass wir im
Notfall da sind.» Und Isaak
Reber, Baselbieter Regierungsrat, fügte hinzu:
«Der Zivilschutz ist als moderne und leistungsfähige
Organisation im 21. Jahrhundert angekommen.»

Zur Feier des 50-Jahr-Jubiläums des Schweizer Zivilschutzes
wurden 2013 in der ganzen Schweiz Bäume gepflanzt.

Baum gepflanzt
Um die gemeinsame Arbeit zum Schutz der Bevölkerung
zu betonen, pflanzten die Herren Regierungsräte Dürr
und Reber einen Baum. «Ein Symbol für die wachsende
Zusammenarbeit», sagte Reber, «und für die Nachhaltigkeit des Zivilschutzes, der fest verwurzelt ist in unserer
Gesellschaft.»
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Zivilschutz des Kantons Nidwalden

«Die Kantonalisierung ist
eine Erfolgsgeschichte»
Die Zivilschutzorganisation Nidwalden feiert 2013 ihr 10-jähriges Bestehen. Die anfängliche Skepsis
über die Kantonalisierung der Zivilschutzorganisation ist, dank der Professionalisierung, allgemeiner
Zufriedenheit gewichen.
Als der Kanton Nidwalden im Rahmen der Reform XXI
seine Zivilschutzgesetzgebung 2003 revidierte, war Skepsis spürbar. «Die Gemeinden haben durch die Kantonalisierung ein eigenes kommunales Einsatzmittel verloren,
über welches sie mit den Feuerwehren immer noch verfügen», erwähnt Ruedi Wyrsch, Abteilungsleiter Zivilschutz
im Amt für Militär und Bevölkerungsschutz AMB des Kantons Nidwalden. «Ausserdem wurde durch die Bestandesreduktion von 2300 auf 650 Angehörige die Einsatzfähigkeit über einen längeren Zeitraum angezweifelt.»

Drei Schlüsselfiguren des Amtes für Militär und Bevölkerungsschutz Nidwalden (v.l.n.r.):
Amtsvorsteher Urs Friedländer; Marco Weber, Kommandant Zivilschutzorganisation
Nidwalden; Ruedi Wyrsch, Abteilungsleiter Zivilschutz und Ausbildungschef.

Der Zivilschutz in Nidwalden
Die Nidwaldner Abteilung Zivilschutz gehört zum Amt für Militär und Bevöl
kerungsschutz. Sie zählt fünf Mitarbeitende, die mehrheitlich im neu errichteten Zentrum für Bevölkerungsschutz arbeiten.
Die Zivilschutzorganisation Nidwalden umfasst heute 460 Angehörige. Sie
wird durch einen hauptamtlichen Kommandanten geführt und besteht aus
einem Bataillonsstab, einem Instruktorenpool, Verbindungsoffizieren, einer
Stabskompanie, zwei Einsatzkompanien, einem Lehrverband sowie der
Reserve.

Trotz der Vorbehalte stellten sich in der Vernehmlassung die Gemeinden hinter die Kantonalisierung. «Die
Reform war wichtig und richtig», ist sich Urs Friedländer,
Amtsvorsteher AMB, sicher. Sie ermöglichte nicht nur
eine Professionalisierung der Führung, sondern auch
der Ausbildung, die zuvor mit bloss zwei Tagen Wiederholungskurs pro Jahr nicht gepflegt werden konnte.
Der Schritt zur Verkleinerung des Bestandes unter
gleichzeitiger Erhöhung der Qualität hat die Leistungsfähigkeit der Zivilschutzorganisation deutlich ver
bessert.
Harmlose Kinderkrankheiten
Problemlos verlief die Kantonalisierung der Zivilschutzorganisation (ZSO) aber nicht. Die Zuständigkeitsbereiche der kantonalen Führung und der Gemeinden mussten zuerst geklärt werden. Die Gemeinden blieben weiterhin für die Erstellung, die Ausrüstung, den Unterhalt
und die Erneuerung der Schutzanlagen zuständig. Zu
regeln blieb die Aufteilung der Kosten zwischen Kanton
und Gemeinden. «Wir konnten die offenen Fragen
rasch klären und heute herrscht diesbezüglich eine sehr
gute Zusammenarbeit mit den Gemeinden», sagt Xaver
Stirnimann, ehemaliger Amtsvorsteher und Projekt
leiter.
Spätestens nach dem Hochwasser 2005 waren die Zweifel an der Einsatzfähigkeit der kantonalen ZSO und den
einheitlichen Strukturen beseitigt. «Da haben wir den
Tatbeweis für unsere Leistungsfähigkeit geliefert», sagt
Ruedi Wyrsch. In den Jahren danach konnte die Einsatzfähigkeit der Zivilschutzorganisation in Nidwalden weiter
ausgebaut werden. Im Sommer 2006 wurde das erste
Teilnetz des POLYCOM-Funknetzes in Betrieb genommen, und durch eine eigene Fahrzeugflotte erhöhte sich
die Mobilität erheblich.
«Ein Quantensprung war die Eröffnung des neuen Zentrums für Bevölkerungsschutz 2011. Wir haben nun
einen Grossteil des Einsatzmaterials, die Einsatzfahr
zeuge, die Schulungsräume sowie den Ausbildungs
parcours für die Zivilschutzangehörigen an einem hochwassersicheren Ort konzentriert», betont Oberstleut-

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

17 / NOVEMBER 2013
AUS DEN KANTONEN

nant Marco Weber, Kommandant ZSO Nidwalden, und
weist damit auf eine Lehre aus dem Hochwasser 2005
hin, als das damalige Schulungszentrum der ZSO unter
Wasser stand.
Gewappnet für die Zukunft
«Die Kantonalisierung der ZSO ist eine Erfolgsgeschichte», ist Marco Weber überzeugt. Er sieht seine Organisation gut für die Zukunft gerüstet. «Wir können flexibel auf
sich ändernde Aufträge reagieren.»
In den nächsten Jahren möchte der Kommandant die
Stärken der ZSO erhalten und die Arbeit im Verbund mit
den Partnerorganisationen weiter verbessern. «Wir müssen die Durchhaltefähigkeit sicherstellen, wenn Polizei
und Feuerwehr personell an ihre Grenzen kommen. Aus
serdem möchten wir die Zusammenarbeit mit unseren
Partnerorganisationen stetig optimieren.» Eine weitere
Aufgabe, die Marco Weber beschäftigen wird, ist eine
noch bessere Abstimmung des Materials auf den Risikokataster und die Notfallplanungen des Kantons, die in
den letzten Jahren erarbeitet worden sind. «Wir sind aber
auch in diesem Bereich auf sehr gutem Weg», meint
Marco Weber.
Als eine der zentralen Herausforderungen erwähnt Ruedi
Wyrsch die niedrigen Rekrutierungszahlen für den Zivilschutz. Infolge jährlich sehr hoher Militärdiensttauglichkeitsraten der Nidwaldner Stellungspflichtigen verbleiben
für den Zivilschutz im Kanton seit Jahren zu wenig
Schutzdiensttaugliche. Dies führte unter anderem vor
drei Jahren dazu, dass die ZSO Nidwalden wegen mangelnder personeller Ressourcen ihr Bataillon neben der
Stabskompanie von drei auf zwei Einsatzkompanien reduzieren musste.

Zivilschutz im Gigathlon-Einsatz
Hochbetrieb im Kanton Nidwalden: Innerhalb eines Monats fanden im beschaulichen Kanton in der Zentralschweiz zwei Grossanlässe statt. Mitte Juni
war Buochs Etappenort der Tour de Suisse, Mitte Juli gastierten Tausende
Athleten des Gigathlons in Ennetbürgen und Stansstad. Am Gigathlon war
deshalb auch ein Grossaufgebot der Zivilschutz-Organisation Nidwalden im
Einsatz. Rund 200 Männer sorgten für den Aufbau und den Betrieb der
Infrastruktur, für die Verpflegung, für Logistik, Verkehrslenkung und Park
platzeinweisung. Insgesamt wurden 606 Manntage geleistet.
Für einmal galt es also nicht, einen Notfall zu üben, sondern das Wohl von
Tausenden Ausdauersportlern stand zuoberst im Pflichtenheft der Zivil
schützer. «Ohne Zivilschutz geht es nicht», sagte einer der Supporter, der im
Zielgelände auf einen Athleten wartete. Und Sybille Burch, die Projektleiterin
Gigathlon von Swiss Olympic, erklärte: «Die Zusammenarbeit war sehr gut.
Als wir von Chur nach Nidwalden kamen, stand alles schon bereit. Auch für
die Regenfälle vom Dienstagabend war man gewappnet. Was will man
mehr?»
Zu grosses Aufgebot
Für die Kaderleute sei der Anlass eine gute Erfahrung gewesen, weil sie ihre
Führungsarbeiten schulen konnten, sagte Ruedi Wyrsch, Abteilungsleiter
Zivilschutz des Kantons Nidwalden, und stellte kritisch fest: «Die Arbeiten haben wir zur Zufriedenheit erledigen können. Allerdings waren teilweise zu
viele Leute auf dem Platz.» Im Nachhinein würde er im Vorfeld des Gigathlons
Inhalt und Umfang der Aufträge genauer abklären. «Leider wird die
Leistungsfähigkeit des Zivilschutzes teilweise noch immer unterschätzt.»
Sybille Burch gibt zu, dass das personelle Aufgebot in Nidwalden zu gross
war. Die Kritik des Zivilschutzes Nidwalden nimmt sie zur Kenntnis. «Bei einem
Grossevent wie dem Gigathlon mit 6000 Athleten und 4000 Helfern bedarf
es aber auch einer gewissen Flexibilität. Wir sind froh, wenn wir für spezielle
Fälle, wie beispielsweise einem Gewitter, auf zusätzliche Leute zurückgreifen
können.»
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Übung zur Maul- und Klauenseuche

Die Schwachstellen sind erkannt,
Basel-Landschaft ist bereit
Über eine Woche übten der Kantonale Krisenstab, zwei Regionale Krisenstäbe, die ABC-Wehr Baselland,
drei Zivilschutzkompanien und eine Veterinärkompanie der Armee die Bekämpfung der hoch ansteckenden Maul- und Klauenseuche im Oberbaselbiet. Auf drei landwirtschaftlichen Betrieben mit Kühen
wurden die Ställe komplett geleert, entseucht, desinfiziert und damit «entgiftet».

Absprachen zwischen Schadenplatzkommandant,
Veterinär und Hofbesitzer.

Reinigung und Desinfizierung der Ställe.

Dekontaminationsschleuse für Fahrzeuge und Einsatzmaterial.

Weil sich bekanntlich so
eine Seuche explosions
artig verbreitet und nicht
vor Gemeinde- und Kantonsgrenzen haltmacht,
war ein Ziel der Übung
«Morbus», die interdiszi
plinäre Zusammenarbeit
zwischen dem Veterinärdienst, den Führungs- und
Einsatzkräften des Bevölkerungsschutzes sowie der
subsidiär unterstützenden
Armee zu überprüfen.
Pro Seuchenherd wurden
Schutzzonen mit einem
Radius von drei Kilometern
und Überwachungszonen
mit einem Radius von zehn
Kilometern errichtet. Dies
hatte (simulierte) Auswirkungen auf den Personen-, Waren- und Tierverkehr. Beispielsweise musste der Verkehr vom und
zum Hof beschränkt werden; jede ein- und ausgehende Person sowie auch
Fahrzeuge mussten dekontaminiert werden. Für die

Übung wurden insgesamt 152 Stück Rindvieh evakuiert,
die im Ernstfall zu keulen wären, und 8100 Quadratmeter
Stallungen und angrenzende Flächen gereinigt und desinfiziert. Dazu standen über 270 Führungs- und Einsatzkräfte im Einsatz.
Als grösste Herausforderung wird der enorme Einsatz der
Mittel, d. h. der Bedarf an personellen und materiellen
Ressourcen, in Erinnerung bleiben. Hier haben sich
Lücken aufgetan, deren Behebung jetzt im Zentrum
stehen muss. Ohne genügend Ressourcen kann weder
die Anzahl und Art der zu tötenden Tiere bewältigt, noch
können die immensen Flächen gereinigt und desinfiziert
werden – weil auch die Verfügbarkeit der Desinfektionsmittel, insbesondere Brandkalk, in Frage gestellt ist. Der
riesige Mittelansatz geht aus folgender Zusammenstellung der benötigten Ressourcen für einen Hof mit 110
Kühen hervor:
• 500 Manntage zu 16 Stunden (8000 Stunden) für
Entmisten, Reinigen, Desinfizieren
• 3 Stunden für die Entnahme der Proben
• 50 Kilogramm Desinfektionsmittel für Infrastruktur,
Personen, Material
• 85 Tonnen Brandkalk für Desinfektion von Mist, Futtermittel, Gülle vor Entsorgung
• 1600 Liter Natronlauge fürs Reinigen der Hofplätze
• 130 000 Liter Peressigsäure fürs Reinigen der Felder,
Weiden, Gülle
• 1500 Liter Diesel für Strom, Licht
• 200 Kubikmeter Wasser für Reinigung
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Kulturgüterportal für den Kanton Basel-Landschaft

Ein richtungsweisendes Projekt
Vernetzen, Zusammenspannen und Austauschen: Schlagwörter, die man in der Zeit des Social Media
kennt – doch werden sie auch gelebt? Die Erfahrung zeigt, dass Einzellösungen an der Tagesordnung
sind. Im Kanton Basel-Landschaft wurden nun Brücken geschlagen.
Die Baselbieter Hauptabteilung Archäologie und Museum
hat in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Regionalmuseen sowie mit Unterstützung der Stiftung Museen
Baselland das Projekt KIM.bl (Kooperationsinitiative Museen Basel-Landschaft) lanciert. Kernziel ist eine effiziente
und gemeinsame digitale Erschliessung, Sicherung und
Verfügbarmachung des kulturellen Erbes der Region.
KIM.bl bietet eine einfach zu bedienende webbasierte
Datenbank, in der die Mitglieder ihre Daten nach aktuellsten internationalen Standards erfassen können. Das
Kulturgüterportal bietet eine gemeinsame Austauschplattform für alle beteiligten Institutionen. Augusta
Raurica, die KIM.bl und das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz AMB, verantwortlich für den Kulturgüterschutz Basel-Landschaft, sind strategische Partner, die
dieselbe Anwendung, jedoch mit unterschiedlichen Masken nutzen.
Miliztaugliche Datenbank
Dieses vielversprechende Projekt kam für den Kulturgüterschutz (KGS) Basel-Landschaft wie gerufen: Das AMB
war schon lange auf der Suche nach einer miliztauglichen
Datenbank, um alle Kulturgüter von regionaler, kantonaler und nationaler Bedeutung zu erfassen. Mit der Daten-

bank wurde das Ziel verfolgt, allen Zivilschutzorganisationen ein ganzheitliches, zweckmässiges und doch einfaches Tool zur digitalen Objektarchivierung zur Verfügung
zu stellen. Die Zusammenarbeit mit der Hauptabteilung
Archäologie und Museum wurde 2012 besiegelt. Seit Anfang Juli 2013 verfügt der KGS über eine webbasierte Datenbank, mit der die Zivilschutzorganisationen ihre Kulturgüter erfassen können.
Mit dem Einbezug der Partnerorganisation Feuerwehr
wird auch dem Schützen und Bergen der Objekte im Ereignisfall Rechnung getragen. Zu einem späteren Zeitpunkt können weitere Akteure, beispielsweise die Denkmalpflege, hinzukommen. Durch die Kooperation und
den möglichen Datenaustausch der verschiedenen Institutionen lassen sich Doppelspurigkeiten und ein unnötiger Mehraufwand verhindern.
Inventarisieren und Dokumentieren sind unter anderem
wesentliche Aufgaben des KGS sowie kultureller Institutionen, um unser aller kulturelles Erbe zu erhalten. Die
Lösung der digitalen Objektinventarisierung bietet sich
auch für andere Kantone bzw. Institutionen an, denn
die Datenbank lässt sich den jeweiligen Bedürfnissen
anpassen.

Personelles aus dem Kanton Zürich

Thomas Bär wird Nachfolger
von Anton E. Melliger
Anton E. Melliger, Chef des Amtes für Militär und Zivilschutz AMZ des Kantons Zürich, tritt altershalber
per Ende dieses Jahres von seiner Funktion zurück. Der Regierungsrat hat mit Thomas Bär den stellvertretenden Amtschef zum Nachfolger ernannt.
Der neu gewählte Amtschef wird seine Funktion am
1. Januar 2014 antreten. Der in der Stadt Zürich verwurzelte Thomas Bär hat an der Universität Zürich Rechts
wissenschaft studiert und war danach als Gerichtssekretär respektive -schreiber an Bezirksgerichten tätig. 2002
wechselte er als juristischer Sekretär ins AMZ und wurde

am 1. Juli 2006 zum stellvertretenden Amtschef befördert. Thomas Bär ist Oberst im Generalstab und als
solcher derzeit Chef des kantonalen Territorialverbindungsstabes Zürich in der Territorialregion 4.
Anton E. Melliger leitet das Amt für Militär und Zivilschutz AMZ seit dessen Bestehen am 1. Juli 1999.

33

34

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

17 / NOVEMBER 2013

AUS DEN KANTONEN

Aus der Risikoanalyse des Kantons Freiburg

Einsatzplan für Stromversorgungsunterbruch
Das freiburgische kantonale Führungsorgan (KFO) kann sich neu auf einen Einsatzplan für den Fall eines
Stromversorgungsunterbruchs stützen. Dieser stellt die zu treffenden Massnahmen und die Führungswerkzeuge dar, wie sie für den Fall eines Blackouts oder einer längeren Strommangellage vorgesehen sind.
Freiburg ist der erste Kanton, der über einen kantonalen
Einsatzplan für den Fall eines Stromversorgungsunterbruchs verfügt. Das Dokument wurde auf der Grundlage
der Risikoanalyse von 2005 erarbeitet. Trotz der Diversifizierung der Versorgungsquellen und der potenziellen Einsparungen beim Verbrauch wird das Risiko eines solchen
Unterbruchs als erheblich eingestuft.
Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des KFO, der Groupe E
und des Bundes hat seit Anfang 2011 an diesem Einsatzplan
gearbeitet. Dieser unterscheidet zwei verschiedene Situationen: das Blackout als ein weitreichender totaler Stromausfall
und die Strommangellage, bei welcher der Strom in bedeut-

samem Masse während längerer Zeit landesweit fehlt. Die
Leitlinien sind für die beiden Situationen unterschiedlich.
Der rund 90-seitige Einsatzplan ist in erster Linie für die
betreffenden Organe bestimmt, er will aber nicht nur roter
Faden für die verschiedenen Führungsorgane, Einsatzkräfte, Verteilnetzbetreiber und zu Hilfe gerufenen Unternehmen sein, sondern auch Massnahmenkatalog für alle,
ob in der Prävention oder in der Krisenbewältigung und
Wiederherstellung. Er ist zusammen mit weiteren Empfehlungen für die Bevölkerung im Internet zugänglich.
Weiterführende Information: www.fr.ch/katastrophe

Kommunikation des Kantons Freiburg

Im Katastrophenfall auf Twitter
Die Organisation für den Katastrophenfall Freiburg (ORCAF) erweitert ihr Alarm- und
Informationsdispositiv und kommuniziert jetzt über das soziale Netzwerk Twitter.
Um im Katastrophenfall möglichst viele Personen zu
erreichen, vervollständigt der Kanton Freiburg sein Instrumentarium zur Alarmierung der Bevölkerung im Kata
strophenfall durch ein Twitter-Konto. Wer die Adresse 
@catastrophe_FR abonniert, wird mit kurzen Nachrichten
über die Situation im Kanton und die zu ergreifenden
Massnahmen informiert. Der Kanton kann auf diesem
Weg auch Verhaltensanweisungen geben.

Über den systematischen Verweis auf die Website der Organisation für den Katastrophenfall Freiburg (www.fr.ch/
katastrophe) erhalten Internet-Nutzer vor und während
eines Ereignisses weitere Informationen. Das neue Angebot auf Twitter vervollständigt das bisher angewandte
Alarm- und Informationsdispositiv (Website, Sirenen,
Radios).

Personelles aus dem Kanton Freiburg

Jean Denis Chavaillaz für Daniel Papaux
Die Sicherheits- und Justizdirektion des Kantons Freiburg hat Jean Denis Chavaillaz, den bisherigen stellvertretenden Amtsvorsteher und Chef Zivilschutz, auf 1. Oktober 2013 zum neuen Vorsteher des Amtes
für Bevölkerungsschutz und Militär ABSM gewählt. Sein Vorgänger Daniel Papaux ist in den Ruhestand
getreten.
Jean Denis Chavaillaz absolvierte die obligatorische
Schule in Thun und die Handelsausbildung in Freiburg.
Bereits seit 1977 in Staatsdiensten, wurde er 1999 Chef
des Sektors Wehrpflichtersatz und der Gesamtverteidigung beim Amt für Militär. Seit 2003 war er Chef Zivilschutz, in dieser Funktion Mitglied des kantonalen Führungsorgans und auch auf nationaler Ebene in Arbeits-

gruppen tätig. Der 57-Jährige ist perfekt zweisprachig.
Der berufliche Werdegang wird durch eine militärische
Karriere ergänzt. Jean Denis Chavaillaz war bis 2003 im
Grad eines Obersts Kommandant des Mobilmachungsplatzes 108 Freiburg und gehörte von 2004 bis 2007
dem Führungsstab der Armee an.
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Übungen im Kanton Freiburg

Vorbereitung auf ausserordentliche
Ereignisse
Um sich auf ausserordentliche Ereignisse vorzubereiten, hat der Freiburger Bevölkerungsschutz im Juni
zwei Übungen auf die Beine gestellt: Zum einen ging es um die Bewältigung eines Grossunfalls, zum
anderen um den Einsatz des kantonalen Führungsorgans (KFO).
Der Freiburger Bevölkerungsschutz führte in Châtel-St-Denis
eine Übung im Massstab 1:1 durch, um den sogenannten Plan ORANGE des Kantons zu testen. Dabei sollten
hauptsächlich die Führung auf dem Schadenplatz und die
Koordination zwischen den Partnerorganisationen geübt
werden.
Ausgangslage bildete ein Unglück, bei dem ein Schulbus
in dem Moment auf die Gleise fährt, während ein Zug
naht. Ein Zusammenstoss, mehrere Tote und zahlreiche
Verletzte waren die Folge. Rund hundert Personen waren
damit beschäftigt, die Opfer zu befreien und zu betreuen, das Schadengebiet abzusichern und die eingesetzten
Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz, psychologische Unterstützung und Transportunternehmen
tpf zu koordinieren.
Anlässlich dieser Übung konnte auch ein Fahrzeug offi
ziell eingeweiht werden, das gemeinsam von der Kantons
polizei und dem Bevölkerungsschutz erworben wurde.
Es soll bei Einsätzen des Plans ORANGE oder der Polizei
als Kommandoposten auf dem Schadenplatz dienen.

KFO im Einsatz
Mit der Stabsübung «Big Four» wurden drei Tage lang
das KFO und der territoriale Verbindungsstab Freiburg
parallel herausgefordert. Die Übung simulierte eine Massenvergiftung, die von einer Zunahme der Grippefälle im
Kanton Freiburg noch verschlimmert wurde.
Während des ersten Übungstags wurden sämtliche Fälle
vom Kantonsarztamt bewältigt. Wegen der Zunahme an
Fällen und der Ansteckungsrisiken wurde am zweiten Tag
das KFO aufgeboten. Nach einer entsprechenden Meldung brach in der Bevölkerung Panik aus. Die Arbeit der
Sanitätsdienste wurde zusehends kompliziert, da in den
Spitälern Grossandrang herrschte und alle Mittel, die auf
Kantonsebene zur Verfügung stehen, aufgeboten werden mussten.
Ausser auf die Bewältigung des Ereignisses wurde der
Schwerpunkt dieser Übung vor allem auf die Planung
gelegt.

Kantonspolizei Zürich

Führungsorganisation bei besonderen
Ereignissen und Katastrophen revidiert
Die revidierte Ereignis-Führungsorganisation der Kantonspolizei Zürich ist auf 1. März 2013 in Kraft
gesetzt worden. Mit der neuen Führungsorganisation werden weitgehend die schweizweit geltenden
Standards namentlich für das Bewältigen von Sonderlagen berücksichtigt.
Die Führungsorganisation für schwere Ernstfälle hat sich
möglichst an den eingespielten Prozessen und der bewährten Alltagsorganisation zu orientieren. Nach diesem
Grundsatz wurde die Ereignis-Führungsorganisation der
Kantonspolizei Zürich aus dem Jahr 2005 überarbeitet.
Bei allen Lagen trifft die Kantonspolizei die sofort erforderlichen Massnahmen, koordiniert und leitet die eingesetzten Kräfte sowie Mittel. Bei Ereignissen in den Städten Zürich und Winterthur wird die Einsatzleitung in der
Regel bei der zuständigen Stadtpolizei belassen.

Zur raschen Bewältigung der anfänglichen Chaosphase
bei Ereignissen von grosser Tragweite wurde im Rahmen
der engen Zusammenarbeit der Blaulichtorganisationen
eine gemeinsame Standard-Schadenplatzorganisation
mit sechs zwingend zu klärenden Absprachepunkten erarbeitet und verabschiedet. Damit werden ein möglichst
einheitliches Vorgehen aller Einsatzkräfte und eine
schnelle Festigung der Bewältigungsorganisation vor Ort
angestrebt.
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Absturzsicherungskurs

Der SFV bildet Bieler Zivilschutz aus
Der Schweizerische Feuerwehrverband SFV hat für die Zivilschutzangehörigen der Stadt Biel einen
zweitägigen Kurs zum Thema Absturzsicherung durchgeführt. Ihre frisch angeeigneten Fertigkeiten
konnten die Zivilschutzangehörigen bereits bei Anlässen einsetzen.

Das Arbeiten in der Höhe will gelernt sein.

37 Angehörige der Bieler
Zivilschutzorganisation
nahmen im Februar an
der Fortbildung teil, für
deren Erfolg neben den
Ausbildern des SFV auch
solche der Berufsfeuerwehren Bern und Biel, der
Feuerwehr- und Rettungsdienste (SIS) Neuenburg und der Rega sorgten. Der Kurs begann im
Zivilschutzzentrum von
Biel mit einer Präsentation des Materials für Absturzsicherung sowie einer theoretischen Einführung. Rasch schon ging es
aber zur Sache und die
Teilnehmer lernten das
Herzstück der Absturz
sicherung: Knoten zu
machen.

Eindrückliche Demonstration
Darauf folgte eine beeindruckende Vorführung der Widerstandsfähigkeit der diversen Materialien, die für die
Absturzsicherung verwendet werden. Die Demonstration
von Seilrissen (etwa durch Reibung, Schnitte und andere
Belastungen) machte klar, dass die Ausrüstung, die durchaus Tonnen an Zuglast aushält, empfindlich bleibt und
dass bei Einsätzen in der Höhe die strikte Einhaltung der
Sicherheitsmassnahmen lebenswichtig ist. «Dort oben
hängt das Leben an einem seidenen Faden und nichts
darf dem Zufall überlassen bleiben», wie ein Ausbilder
den Kursteilnehmenden einbläute.
Ungeachtet der eisigen Kälte und einer relativ dicken
Schneeschicht begannen nach der Demonstration die

praktischen Übungen. Handschuhe waren ein Muss,
das Glatteis war ein Hindernis und die Sicht blieb eingeschränkt; doch trotz dieser widrigen Wetterbedingungen
liessen sich die Zivilschutzangehörigen nicht demotivieren. Sie konnten sogar zusätzlich von der Erfahrung und
dem hohen technischen Niveau der Klassenlehrer profitieren.
Verschiedene Übungsobjekte
Beachtlich ist das hohe Mass an Ruhe und die Teamarbeit,
welche die Anwendung der Absturzsicherungstechniken
erfordert. Bei jeder Übung analysierten die Klassen vorab
die Risiken und besprachen mögliche technische Lösungsansätze. Nach Bestätigung oder entsprechender Korrektur durch den Klassenlehrer wurden die Arbeitstechniken
nach allen Regeln der Kunst praktisch umgesetzt.
Verschiedene Übungsobjekte und verschiedene Situationen wurden einbezogen: Die Teilnehmenden konnten
beispielsweise Einsätze an einer kugelförmigen Gasleitung und auf einem mehr als drei Meter hohen Flachdach
üben, sie lernten auf einer Brücke Seile zu sichern und am
Steilhang zu arbeiten. Zudem bekamen sie es mit verschiedenen Arten von Dächern und Dachkonstruktionen
zu tun und erfuhren. Auf ganz praktische Art und Weise
erfuhren sie so auch, wie Risikoanalysen gemacht werden. Weitere Schwerpunktthemen des Kurses waren die
Kontrolle und die Pflege des Materials.
Neues Wissen bereits eingesetzt
In der Evaluation waren sich die Klassenlehrer einig, dass
ihre Schützlinge motiviert gewesen waren und sich solide
Fachkenntnisse angeeignet hatten, so dass zum Abschluss
des zweitägigen Kurses alle das begehrte Zertifikat von
SUVA und SFV ausgehändigt bekamen. Bereits im Sommer,
beim Eidgenössischen Turnfest in Biel, konnten die absturzsicheren Zivilschutzangehörigen eingesetzt werden.
Angesichts der vielen Tribünen, die für diesen nationalen
Anlass aufgebaut werden mussten, konnte die Ausbildung denn auch ihre volle Wirkung entfalten.
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Fachtagung des SZSV

Ein informativer Mix
Die Technische Kommission des Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV hatte im Vorfeld ganze
Arbeit geleistet: Die Fachtagung in Nottwil am 7. Mai 2013 vermittelte Infos aus unterschiedlichsten
fachspezifischen Bereichen. Die zweieinhalbtägige Veranstaltung 2014 in Schwarzenburg ist in Planung.
Nicht weniger als 140 Zivilschützer nahmen an der Tagung
teil, die in erster Linie Informations- und Erfahrungsaustausch sein sollte. SZSV-Vizepräsident Franco Giori machte in seinen einleitenden Worten deutlich, dass der Moment gekommen sei, um den Zivilschutz in der Schweiz
richtig zu positionieren. Giori: «Im Interesse des Ganzen
gilt es für uns, national mit einer Stimme aufzutreten,
auch wenn wir uns im einen oder anderen Punkt nicht einig sind. Sonst hat der Verband und damit der Zivilschutz
kein Gewicht.»
André Duvillard als Delegierter des Bundesrates für den
Sicherheitsverbund Schweiz orientierte über Details der
Sicherheitsverbundsübung 2014. Abgerundet wurde der
Vormittag durch einen engagierten Auftritt von Josef
Amacker, der in der Ausbildung im Schweizerischen Feuerwehrverband SFV tätig ist. Er pries vor dem Zivilschutzkader die vielfältigen Weiterbildungskurse des SFV an.
Professionalisierung vorantreiben
Am Nachmittag luden verschiedene parallel stattfindende Wahl-Workshops zum aktiven Mitmachen ein. Sieht
man sich die Themen an, die da etwa lauteten «Stand
Bewilligungsverfahren Art. 27a BZG» oder «Optimierung
des Ausbildungs- und Dienstleistungssystems», kam das
spätere Fazit von Martin Erb, Verantwortlicher der Technischen Kommission, wenig überraschend: Es sei in einzelnen Räumen mitunter «hitzig zu und her» gegangen.
Aber, so Erb: «So soll das ja auch sein!»
Vor dem Hintergrund des Sicherheitspolitischen Berichtes
ermunterte SZSV-Präsident und Nationalrat Walter Müller
die Anwesenden, die Diskussionen in den Regionen und
den Kantonen weiterzuführen. Man könne nicht in allen

Bereichen zuwarten, bis
die Politik in Bern entschieden habe. «Wo es notwendig ist, Reformen und
Zusammenschlüsse und
Professionalisierungen
anzugehen, sollten wir
dies tun», betonte Walter
Müller.
Ein motivierendes
Referat
140 Personen nahmen an der Fachtagung in Nottwil
vom 7. Mai 2013 teil.
Christoph Flury, stellvertretender Direktor im BABS,
zeigte nebst vielen anderen Themen auf, wie die
Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ konkret umgesetzt werden
soll. Ziel ist, dass die beiden Berichte im Frühling 2015 erstellt sind und der Bundesrat diese dann Ende 2015 verabschiedet. Für die Verabschiedung der entsprechenden
Gesetzesrevision rechnet er mit mindestens zwei weiteren Jahren.
Einen krönenden Schlusspunkt hatten die Veranstalter
mit Heinz Frei organisiert. Der vielfache Olympiasieger,
Weltmeister und Weltrekordhalter im Behindertensport
sprach zum Thema «Motivation». Ein Begriff, den er trotz
seiner Behinderung geradezu verkörpert.
Die dreitägige Fachtagung 2014 findet vom 26. bis 28. Mai
in Schwarzenburg statt.
Weitere Informationen: www.szsv-fspc.ch
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Informationsunterlagen

Drei neue KulturgüterschutzPublikationen

> AUTORIN: ANDREA AMREIN

>04.2013

> THEMA:

Instructions 4/2013: Leitfaden Kunst- und Kultobjekte
In erster Linie an Laien wendet sich der Leitfaden zum Umgang mit Kunst- und Kultobjekten in Sakralbauten. Die
Restauratorin Andrea Amrein hat Anleitungen und Tipps zu 17 Objektgruppen (Altäre, Gemälde, Glocken, Kanzeln,
liturgische Geräte und Textilien usw.) erarbeitet. Sie sollen Sigristinnen und Sakristanen oder dem Personal von
Kirchgemeinden und Gemeindeverwaltungen aufzeigen, welche Arbeiten durch Freiwillige ausgeführt werden
können und wo die Hilfe von Fachspezialisten unabdingbar ist.

INSTRUCTIONS

LEITFADEN FÜR DEN UMGANG MIT KUNST- UND KULTOBJEKTEN

Das Thema Kulturgüterschutz (KGS) betrifft unterschiedlichste Arbeitsbereiche. Allen Ebenen ist dabei
gemeinsam, dass zielgruppenspezifische Informationen oft fehlen. Mit drei kürzlich erschienenen
Publikationen leistet der Fachbereich KGS im BABS einen Beitrag zur Verbesserung dieser Situation.

UMGANG MIT
KUNST- UND
KULTOBJEKTEN
BASEL/BERN, STAND: JULI 2013

daniel Stöckli, eliaS kreyenbühl

digitale fotografie
> thema:

> autoren: Peter fornaro, daniel Stadlin,

-

> 04.2013

Guidelines 4/2013: Digitale Fotografie
Die Fotografie hat sich im letzten Jahrzehnt fundamental geändert: Analoge Techniken
sind praktisch vollständig von der digitalen Fotografie abgelöst worden. Vertreter der
Universität Basel (Digital Humanities Lab) und der Denkmalpflege des Kantons Zug haben
im Auftrag des BABS technische Theorie und fotografische Praxis in diesen Guidelines
miteinander verbunden und so ein Produkt verfasst, das KGS-Dienstleistenden in der
Ausbildung ebenso dienen wird wie Fotografen und Mitarbeitenden in kulturellen Institutionen (Museen, Archive, Bibliotheken).

digitale
fotografie

autoren: Peter fornaro,

kgs

pbc

pcp

pbc

bibliotheken und kulturgüterschutz

les bibliothèques et la protection des biens culturels

libraries and the protection of cultural property

> thema:

> tema:

> thème:

KGS Forum 21/2013: Bibliotheken und KGS
Das Schwerpunktthema dieser Forum-Ausgabe dreht sich um Bibliotheken. In insgesamt elf Beiträgen wird aufgezeigt, mit welchen Kulturgüterschutz-Massnahmen Schäden in Bibliotheken vermieden oder möglichst eingeschränkt werden können. Die Artikel beleuchten u.a. die Ausbildung im Bibliothekswesen, präventive Massnahmen, Übungen und die Erfahrungen im Ereignisfall oder Restaurierungsarbeiten nach Schäden.

> 21.2013

> theme:

biblioteche e protezione dei beni culturali

daniel Stadlin, daniel Stöckli, eliaS kreyenbühl

bibliotheken und
kulturgüterschutz
les bibliothèques et la protection des biens culturels
biblioteche e protezione dei beni culturali
libraries and the protection of cultural property

Alle Publikationen stehen im Internet auch als Download zur Verfügung:
www.kgs.admin.ch -> Publikationen KGS (Merkblätter, KGS Forum, Guidelines).
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SCHLUSSPUNKT

Technische Betriebe

So sieht es ALEX

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

Ausblick
Nr. 18, März 2014

Was meinen Sie?

Dossier

info@babs.admin.ch

ÜBUNGEN

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen
und Anregungen für kommende Ausgaben!

Jetzt bestellen
Die Zeitschrift des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
erscheint dreimal pro Jahr in Deutsch, Französisch und
Italienisch.
Gratishefte und -abonnements können bestellt werden
unter www.bevoelkerungsschutz.ch oder
info@babs.admin.ch.

«Wir stellen fest, dass die obersten Führungsorgane
der Schweiz und der Kantone in gewissen Situationen
nicht miteinander kommunizieren können, weil diese
Kommunikation heute auf dem öffentlichen Stromnetz
basiert. Dies ist in der Krise natürlich Horror!»
Andeas Koellreuter, Präsident der Eidgenössischen Kommission
für Telematik im Bereich Rettung und Sicherheit
Seite 6

«Wir sprechen eigentlich nicht von den technischen
Betrieben als Organisation. Es geht einfach darum,
den nötigen Ansprechpartner für den Strassenunterhalt oder die Stromversorgung dabei zu haben.»
Philippe Knechtle, Chef Bevölkerungsschutz Kanton Freiburg
Seite 11

«Geht mein Pager los, muss ich sofort von
Null auf Hundert schalten.»
Bettina Bühler, SBB-Teamleiterin Ereignismanagement Luzern
Seite 20
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