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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser

Wir wissen es alle: Katastrophen können sich jederzeit ereignen. Ein grosses 
Hochwasser oder ein starkes Erdbeben, ein Flugzeugabsturz oder ein schwe-
rer Industrieunfall kann auch die Schweiz treffen. Dann müssen wir aus dem 
Stand bereit sein. Die Schweizer Bevölkerung erwartet zu Recht, dass die 
Behörden in einer Katastrophe für den bestmöglichen Schutz sorgen. Das ist 
der Kernauftrag des Bevölkerungsschutzes, und mit diesem Fokus hat er sich 
in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt: Das Verbundsystem mit den 
fünf Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, techni-
sche Betriebe und Zivilschutz ist heute etabliert; die Zusammenarbeit mit 
weiteren Sicherheitspartnern ist eingespielt – insbesondere mit der Armee. 
Die Mittel können optimal eingesetzt werden.

Als Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS hat Willi Scholl 
diesen Weg über mehr als ein Jahrzehnt massgeblich mitgestaltet. Mit 
geschickter Führung hat er das 2003 neu gebildete BABS stabilisiert. Es ist 
ihm gelungen, das Verhältnis zu den Kantonen, unseren wichtigsten 
Partnern im Bevölkerungsschutz, auf eine neue Basis zu stellen. Grosse 
Projekte haben zu wesentlichen Verbesserungen geführt – Stichworte sind 
POLYCOM und POLYALERT, das Biologiesicherheitslabor in Spiez, die 
Weiterentwicklung der Nationalen Alarmzentrale NAZ und die Schaffung des 
Bundesstabs ABCN.

Per Ende Juni tritt Willi Scholl als Direktor BABS zurück. Ich darf 
festhalten, dass wir sehr gut zusammengearbeitet haben. 
Besonders geschätzt habe ich, dass für ihn immer die Sache im 
Zentrum stand – niemals seine Person. Ziel war es, die 
Aufgabe optimal zu erfüllen. Damit hat er viel zur Sicherheit in 
unserem Land beigetragen. Im Namen des VBS danke ich Willi 
Scholl bestens für die geleistete Arbeit.

Gleichzeitig darf ich Benno Bühlmann als neuen 
Direktor BABS herzlich willkommen heissen. Ich 
freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und 
bin zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein wer-
den.

Bundesrat Ueli Maurer
Chef des Eidg. Departments für Verteidigung,  
Bevölkerungsschutz und Sport VBS
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Aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Direktor Willi Scholl 
tritt in den Ruhestand
Nach mehr als 10 Jahren an der Spitze des Bundesamtes für Bevöl ke-
rungss chutz BABS tritt Willi Scholl Ende Juni 2014 in den Ruhestand. 
Als Gründungsdirektor hat er das neu strukturierte Amt auf eine dauer-
hafte und solide Basis gestellt. Unter seiner Leitung ist der Schutz der 
Bevölkerung vor Katastrophen und Notlagen in vielerlei Hinsicht weiter-
entwickelt und markant verbessert worden – in enger Zusammenarbeit 
mit den zahlreichen Partnern des BABS.

Als Willi Scholl 2002 im Eidgenössischen Departement für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS die Lei-
tung des Bereichs Bevölkerungsschutz übernahm, war 
noch in vielen Punkten offen, wohin die Reise gehen soll-
te und welche Herausforderungen zu bewältigen sein 
würden. Der Schweizer Bevölkerungsschutz befand sich 
mitten in einer tiefgreifenden Reformphase. Im Rahmen 
eines mehrjährigen Projekts war das Verbundsystem mit 
den fünf Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr, Ge-
sundheitswesen, technische Betriebe und Zivilschutz neu 
konzipiert worden. Im Hinblick auf die Umsetzung war 
das neue Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz BZG von 
den eidgenössischen Räten bereits angenommen worden 
– noch stand jedoch die Referendumsabstimmung an. 
Mit über 80 Prozent Ja-Stimmen sollte das Reformprojekt 
im Mai 2003 dann aber vom Volk überaus deutlich ange-
nommen werden; 2004 trat das BZG in Kraft.
Für den neu strukturierten Bevölkerungsschutz war dies 
eine eindeutige politische Legitimation – und für Willi 
Scholl ein erster grosser Erfolg. Das neue Gesetz wurde in 
der Folge zielstrebig und erfolgreich umgesetzt. Heute ist 
das Verbundsystem Bevölkerungsschutz völlig unbestrit-

ten. Darin eingebettet kann der Zivilschutz Potenzial ent-
falten. Die Umstrukturierung ist mittlerweile vollzogen; 
der Zivilschutz erfüllt seine vielfältigen Aufgaben auf 

 hohem Niveau. Die Zusammenarbeit zwischen den Part-
nerorganisationen ist etabliert und funktioniert gut. Im 
Ausland wird der Schweizer Bevölkerungsschutz denn 
auch vielfach mit grosser Anerkennung, teilweise gar als 
Muster und Vorbild wahrgenommen.
Gerade zu Beginn waren für den Direktor BABS die gros-
sen Aufgaben und Herausforderungen jedoch nicht 
 allein nach aussen gerichtet. Auf Anfang 2003 wurde 
aus dem Bundesamt für Zivilschutz BZS und den Ge-
schäftsbereichen LABOR SPIEZ (zuvor armasuisse), Natio-
nale Alarmzentrale NAZ sowie der kurz darauf aufgelös-
ten Abteilung Presse und Funkspruch APF (beide zuvor 
Generalsekretariat VBS) das neue Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz BABS gebildet. Als erster Direktor über-
nahm Willi Scholl dessen Leitung. Insbesondere mit der 
Einführung des Modells FLAG – Führen durch Leistungs-
auftrag und Globalbudget – und des Integrierten 
 Managementsystems IMS hat Direktor Scholl das neue 
Bundesamt erfolgreich zusammengeführt und konsoli-

diert: solide, leistungsfä-
hig und nachhaltig. Der 
erforderliche personelle 
Ab- und Umbau erfolgte 
zielgerichtet auf die ange-
passten Aufgaben, Her-
ausforderungen und Ziel-
setzungen. Heute ist das 
BABS ein gut strukturier-
tes, strategisch geführtes, 
effizient und transparent 
arbeitendes Bundesamt.

Willi Scholl

Willi Scholl, geboren 1949, von Diessbach (BE), absolvierte das Lehrerseminar und an der Universität Bern 
das Lehramt für die Sekundarstufe I (SLA, phil. II). Nach längerer beruflicher Tätigkeit als Lehrer und 
Schulvorsteher wurde er 1998 zum Vorsteher des Amtes für Kindergarten, Volks- und Mittelschule bei 
der Erziehungsdirektion des Kantons Bern ernannt. Seit 2002 leitet er im VBS den Bereich 
Bevölkerungsschutz und ist Mitglied der Departementsleitung VBS. Im Militär war Willi Scholl Oberst und 
kommandierte zuletzt ein Alarmregiment. Willi Scholl ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen 
Kindern. Er wohnt in Stettlen (BE).
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Wichtige Reformprojekte 
Inhaltlich sind unter der Leitung von Direktor Scholl seit 
2003 eine ganze Reihe von umfangreichen und wichtigen 
Reformprojekten erarbeitet und umgesetzt worden. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien einige Dossiers 
hervorgehoben:
• Die Ausbildung im Bevölkerungsschutz und im Zivilschutz 

ist grundlegend modernisiert worden. So sind beispiels-
weise die Angehörigen der zivilen Führungsstäbe heute 
auf einem qualitativ sehr hohen Level ausgebildet. Das 
BABS hat zudem den Lead übernommen bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von grossen Verbundübun-
gen im Bevölkerungsschutz. Ziel dieser Leistungen ist 
 immer die Einsatzbereitschaft – und dabei ist die Schweiz 
sehr gut aufgestellt: Die Führungsorganisationen im Be-
völkerungsschutz sind heute «fit for mission».

• Mit POLYCOM ist ein gesamtschweizerisches Sicher-
heitsnetz Funk aufgebaut worden. POLYCOM markiert 
für die Schweiz eine neue Epoche, einen Quanten-
sprung: Endlich gibt es damit ein sicheres Funksystem, 
das für die Führungs- und Einsatzorganisationen im 
 Bevölkerungsschutz den organisationsübergreifenden 
Funkkontakt ermöglicht. Nach schwierigen Anfängen 
sind heute alle 26 Kantone an Bord, das System wird 
von allen relevanten Partnern eingesetzt.

• Im LABOR SPIEZ ist der Aufbau des Bereichs Biologie 
konsequent vorangetrieben worden. Mit dem neuen 

Biologischen Labor der höchsten Sicherheitsstufe 
konnte vor Kurzem eine zukunftsweisende Infra-
struktur in Betrieb genommen – und damit eine 
 Lücke im schweizerischen ABC-Schutz geschlossen 
werden.

• Die Nationale Alarmzentrale NAZ ist von der Fachstelle 
für Radioaktivitätsereignisse zum nationalen Melde- 
und Lagezentrum im Bevölkerungsschutz weiterentwi-
ckelt worden. Damit ist die NAZ zur unverzichtbaren 
Drehscheibe bei der Ereignisbewältigung und zu einem 
zentralen Partner für die Kantone geworden. In der 
neuen Funktion als Kernelement des Bundesstabs für 
ABCN-Ereignisse wird ihre Aufgabe in der Ereignisbe-
wältigung nun auf Bundesebene noch einmal stark 
aufgewertet.

• Mit ebendiesem Bundesstab ABCN hat das BABS in 
den letzten Jahren einen Schritt von grosser Bedeutung 
gemacht: einen Schritt hin zur operativen Verantwor-
tung bei der Ereignisbewältigung, zur Führung von Ein-
sätzen auf nationaler Ebene.

• Mit dem Bericht zur Strategie Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz 2015+ sind bereits die Grundlagen erarbei-
tet worden für den nächsten grösseren Reformschritt. 
In enger Zusammenarbeit mit den Kantonen laufen die 
Umsetzungsarbeiten zurzeit auf Hochtouren. Die Wei-
terentwicklung des Bevölkerungsschutzes und des Zivil-
schutzes befindet sich auf einem guten Weg.

Bei all den Einsätzen, die Direktor Willi Scholl durch die Schweiz und ins Ausland führten: Den allergrössten Teil seiner Arbeitszeit 
verbrachte er in seinem Büro.
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Darüber hinaus gäbe es noch eine Vielzahl von weiteren Geschäften und Projekten 
aufzuzählen, die das BABS  unter der Leitung von Direktor Willi Scholl erfolgreich 
bearbeitet hat: Von der Etablierung der jährlichen Bevölkerungsschutzkonferenz als 
nationale Plattform über die Grundlagen- und Umsetzungsarbeiten zur Risikoanaly-
se, den vielseitigen Arbeiten zum Schutz kritischer Infrastrukturen bis hin zum lau-
fenden Projekt Individuelle Schutzmassnahmen. Vom neuen Kulturgüterschutz-In-
ventar über das Werterhaltungskonzept für die Schutzbauten und den jährlichen Si-
renentest bis zu POLYALERT, dem neuen System zur Sirenensteuerung. Von der 
Weiterentwicklung der Elektronischen Lagedarstellung durch die NAZ bis hin zu 
den international hoch geschätzten Beiträgen des LABOR SPIEZ zur internationalen 
Rüstungskontrolle und zur Verbesserung der Umweltsicherheit in  Krisengebieten.

Mit Sinn für Diplomatie und mit taktischem Geschick
All diese Errungenschaften hat Direktor Scholl mit seinem ausgeprägten Sinn für Di-
plomatie, mit seinem taktischen Geschick im Umgang mit den vielen Partnern des 
BABS und oft genug mit seinem grossen persönlichen Engagement ermöglicht und 
erreicht. Dabei hat er die Erfolge niemals auf seine Person bezogen – ganz im Ge-
genteil, er hat immer die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im BABS und 
die wichtige Rolle der Partner in den Vordergrund gerückt. Nur gelegentlich ist der 
Stolz auf die gemeinsam erbrachten Leistungen und die erzielten Erfolge aufge-
blitzt, etwa wenn er vor Mitarbeitenden oder Partnern festhielt: «Denken Sie daran: 
Mitleid erhalten Sie umsonst, Neid jedoch müssen Sie sich erarbeiten und verdie-
nen.»
In diesem Sinne hat sich Willi Scholl mit der Führung des schweizerischen Bevölke-
rungsschutzes seit 2002 ohne Zweifel vielfach Neid erarbeitet und verdient. Im Er-
gebnis und im Rückblick steht aber ganz im Vordergrund die grosse Anerkennung 
und der Dank für die geleistete  Arbeit: von den vorgesetzten Stellen im Departe-
ment, den engsten Mitarbeitenden und der gesamten Belegschaft im BABS, den 
zahlreichen Partnern in der Bundesverwaltung, den Kantonen, den Partnerorgani-
sationen und vielen weiteren Stellen.

Sie alle wünschen Willi Scholl weiterhin alles Gute.

Christoph Flury
Stellvertretender Direktor BABS
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«Bei der Zusammenarbeit mit Willi Scholl habe ich 
besonders geschätzt, dass für ihn immer die Sache im 
Zentrum stand – niemals seine Person.»

Bundesrat Ueli Maurer
Chef des Eidg. Departements für Verteidigung,  

Bevölkerungsschutz und Sport VBS

«Mit seinem unermüdlichen Einsatz war Willi Scholl die 
Seele des BABS. Er steht für eine solidarische Gesellschaft: 
Der Bevölkerung zu helfen und sie zu schützen, verlangt 
Professionalismus und Erfahrung, aber auch Herz und 
Hingabe. In einer immer individualistischeren Welt zählt 
Willi Scholl zu den neuen Helden des 21. Jahrhunderts.»

Regierungsrätin Jacqueline de Quattro
Vorsteherin des Departements für Raum und Umwelt des Kantons Waadt

Frühere Präsidentin der Konferenz der kantonalen Militär- und Bevölkerungsschutz-
Direktorinnen und -Direktoren der lateinischen Schweiz

«Man darf zu Recht sagen, dass Willi Scholl die Zusam- 
men arbeit zwischen Bund und Kantonen in hohem Masse 
 positiv geprägt hat.»
«Der Zivilschutz wurde unter Willi Scholl hervorragend 
alimentiert und weiterentwickelt. Dank seinem Beitrag 
haben wir heute in der Schweiz einen funktionsfähigen 
Katastrophenschutz.»

Urs Alig
Chef des Amtes für Bevölkerungsschutz und Armee ABA, Kanton Thurgau

Präsident der Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär,  
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz KVMBZ

«Direktor Willi Scholl hat mit seinem persönlichen 
Engagement und seiner Persönlichkeit die Zusam men-
arbeit des BBK und des BABS stets zu etwas Besonderem 
gemacht. Dafür bedanke ich mich herzlich auch im Namen 
meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wünsche 
ihm das Beste für die Zukunft.»

Christoph Unger
Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe BBK,  

Deutschland
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Strategie Bevölkerungsschutz 2015+

Ein nationales 
Lageverbundsystem
Bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen müssen Führungs-
organe viele Entscheide fällen – oft nicht nur in kürzester Zeit, sondern 
auch von grosser Tragweite. Eine möglichst gute Lageübersicht ist dabei 
von zentraler Bedeutung. Zurzeit wird im Strategieprojekt Bevölkerungs-
schutz 2015+ analysiert, ob ein nationales Lageverbundsystem für den 
Bevölkerungsschutz realisierbar ist.

Bei Katastrophen und in Notlagen übernimmt ein Füh-
rungsorgan die Koordination und die Führung der 
 Einsätze von Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, 
technischen Betrieben und Zivilschutz. Die Verantwor-
tungsträger sind dabei auf eine Führungsunterstützung 
angewiesen, zu der auch der Sachbereich Lage zählt. 
Dieser schafft aus den zusammengetragenen Informati-
onen wichtige Entscheidungsgrundlagen für das Füh-
rungsorgan. Immer öfter erstellen der Chef Lage und 
die Stabsassistenten die Führungs- und Nachrichten-
karten oder die Mittelübersichten nicht mehr mit 
 Stiften auf grossformatigem Papier an der Wand, son-
dern am Computer.
Damit eröffnen sich nicht zuletzt auch neue Möglich-
keiten beim Informationsaustausch über den einzelnen 
Führungsstandort hinaus. Sind mehrere Regionen oder 
Kantone betroffen, etwa bei einem Flugzeugabsturz 
oder bei Hochwasser, kommen mehrere Führungsorga-
ne zum Einsatz, die alle die jeweils nötigen Informatio-
nen zusammentragen müssen. Ein steter Informations-
austausch, der den Informationsgleichstand aller Ent-
scheidungsträger ermöglicht, kann dann matchent-
scheidend sein.
Nach den Hochwassern von 2005, bei denen sich die 
Notwendigkeit eines raschen Informationsflusses zwi-
schen den Führungsorganen manifestiert hatte, wurde 
im Projekt Optimierung der Warnung und Alarmierung 
(OWARNA) über das Potenzial von elektronischen Lage-
darstellungen nachgedacht. Eine gemeinsame, über-
sichtliche elektronische Lagedarstellung kann den an-
gestrebten Informationsgleichstand ermöglichen. Die 
Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, 
Bevölkerungsschutz und Zivilschutz KVMBZ führte bei 
den Kantonen eine Umfrage durch, in der es um die 

 Realisierung einer einheitlichen elektronischen Lage-

darstellung ging. Viele Kantone verfügten aber bereits 
über eigene Systeme zur Lagedarstellung und zeigten 
wenig Interesse an einem weiteren System.

Bedarf für nationalen Lageverbund
Mit dem Bericht des Bundesrates zur Strategie Bevölke-
rungsschutz und Zivilschutz 2015+ vom 9. Mai 2012 
 wurde das Thema erneut aufgeworfen. Durch die ver-
mehrte Zusammenarbeit in Konkordaten und aufgrund 
von Ereignissen, die an der Kantonsgrenze nicht Halt 
 machen, ist gemäss jüngsten Umfragen das Interesse an 
einem übergeordneten nationalen Lageverbund gestiegen.
Ein Lageverbundsystem muss den betroffenen Kanto-
nen – je nach Szenario auch Bundesstellen und Dritten – 
eine aktuelle und übergreifende Darstellung der Lage 
bieten. Auf Stufe Bund und Kantone sind die Zuständig-
keiten und die Führungsverantwortung zwar klar gere-
gelt und zugewiesen, ein rascher Informationsfluss ist 
aber unerlässlich. Zur Bewältigung von Ereignissen, bei 
denen Bund und Kantone eng zusammenarbeiten, 
kommt dem Lageverbund heute eine zentrale Bedeu-
tung zu.
Einigkeit herrscht auch darüber, dass Konzeption, Planung, 
Realisierung, Betrieb und Lebenswegmanagement vom 
Bund koordiniert werden sollen. Im Teilprojekt Infrastruk-
tur/Technik zur Strategie Bevölkerungsschutz 2015+ wird 
unter der Leitung des Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz BABS nicht nur analysiert, ob ein nationales Lage-
verbundsystem für den Bevölkerungsschutz ein konkretes 
Bedürfnis darstellt, es wird insbesondere auch abgeklärt, 
ob und wie es realisierbar wäre. Parallel dazu wurde im 
Januar 2014 eine Voranalyse zur Harmonisierung der 
Schweizer Polizeiinformatik (HPI) angestossen. Das BABS 
und die Programmorganisation HPI führen die Abklärun-
gen koordiniert durch.
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Zeithorizont von sieben bis zehn Jahren
Die Einführung von komplexen, landesweiten Kommuni-
kations- oder Informationssystemen braucht Zeit. Dies 
zeigt die Erfahrung aus vergleichbaren Projekten wie 
 POLYCOM, dem Sicherheitsnetz Funk der Schweiz, oder 
POLYALERT, dem Alarmierungssystem (mit Sirenenfern-
steuerung) für die Bevölkerung. Bei der Realisierung eines 
nationalen Lageverbundsystems für den Bevölkerungs-
schutz ist deshalb mit einem Zeithorizont von sieben bis 
zehn Jahren zu rechnen – nicht zuletzt aufgrund des In-
vestitionsschutzes der bereits bestehenden Systeme.
Dabei gilt es zu betonen, dass nicht die Absicht besteht, 
ein nationales Lageverbundsystem zu realisieren, das die 
bestehenden Lagedarstellungen ersetzen soll. Systeme 
wie AVANTI, Intergraph und Panther Command im Be-
reich der Polizei, die Elektronische Lagedarstellung (ELD) 
der Nationalen Alarmzentrale NAZ (für den Bevölkerungs-
schutz) und des Bundeslagezentrums BLZ (für die Innere 
Sicherheit), das Gemeinsame Informationsportal Natur-

gefahren (GIN) der vier Naturgefahrenfachstellen des 
Bundes oder das Integrale Einsatzsystem (IES) des Koordi-
nierten Sanitätsdienstes KSD behalten ihre Bedeutung, 
da sie spezifische Bedürfnisse abdecken, die weit über die 
Anforderungen eines koordinierenden Führungsorgans 
gehen.
Gerade darin liegt die Herausforderung: Aus der Fülle der 
Daten, die die verschiedenen heute bereits in Betrieb ste-
henden Lagedarstellungen bieten, jene herauszufiltern, 
die für die Führungsorgane relevant sind – und sie in 

 einem übergeordneten nationalen System in übersichtli-
cher Form zusammenzuführen. Normierte Schnittstellen 
sollen dies ermöglichen.
Darüber hinaus sollen frei zugängliche Informationen, 
etwa aus sozialen Netzwerken, genutzt werden. Hierbei 
gilt es, die Rahmenbedingungen bei Katastrophen und in 
Notlagen zu berücksichtigen: Auf Social Media ist etwa 
bei Stromausfällen kein Verlass, aber auch die zugängli-
chen Inhalte sind mit Vorbehalt zu nutzen.

Insbesondere bei Hochwassern, die mehrere Kantone betreffen, ist ein rascher Informationsaustausch zwischen den 
Führungsorganen sehr wichtig. Im Bild: Hochwasser 2007 im Kanton Bern.
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Zusammengefasst geht es darum, Lageinformationen aus 
bestehenden Systemen über eine normierte Schnittstelle 
(nach internationalem Standard) auszutauschen und stu-
fengerecht in einem nationalen Lageverbundsystem für 
den Bevölkerungsschutz darzustellen.

Ausfall- und abhörsichere Infrastruktur
Für ein nationales Lageverbundsystem ist es aber nicht 
ausreichend, wenn einzig Lagedaten aus unterschiedli-
chen elektronischen Lagedarstellungssystemen ausgele-
sen werden können. Damit Führungsorgane von Bund, 
Kantonen und Dritten jederzeit, auch bei schwerwiegen-
den Störungen wie Stromausfällen oder Cyberattacken, 
zusammen kommunizieren können, sind strom- und ab-
hörsichere Systeme und Netze unerlässlich. Erforderlich 
sind also ein sicheres Breitbanddatenverbundnetz und re-
dundante Rechenzentren, die sich in der Hand von Bund 
und Kantonen befinden. Dies ist unabdingbar, weil die 
öffentlichen Mobilfunk- und Festnetze auf den Massen-
markt im Alltag ausgelegt und bei Katastrophen und in 
Notlagen rasch überlastet sind. Hinzu kommt, dass sie bei 
Stromausfällen innert kurzer Zeit nicht mehr funktionie-
ren und die Abhörsicherheit nicht oder nur teilweise ge-
währleistet ist.
Somit ist der Auftrag ein doppelter: Der Bund muss ge-
meinsam mit den Kantonen, den Partnerorganisationen 
des Bevölkerungsschutzes und deren Einsatzleitzentralen 
nicht nur ein nationales Lageverbundsystem zur Verfü-

gung stellen, sondern auch ein ausfallsicheres Führungs-
kommunikationssystem aufbauen. Zwei Begriffe stehen 
dafür: POLYCONNECT fokussiert auf die Führungskom-
munikation und POLYDATA umfasst Authentifizierungs-
dienste und sichere End-to-End-Security in der Kommuni-
kation.

Einbezug von Betreibern kritischer Infrastrukturen
Noch komplexer wird die Aufgabe dadurch, dass nicht 
nur staatliche Stellen einzubinden sind. Aufgrund der viel-
fältigen Vernetzung und Abhängigkeit ist die Zusammen-
arbeit mit den Betreibern kritischer Infrastrukturen, wie 
Swissgrid, Swissgas, Swisscom, SBB usw., ebenso wichtig. 
Dabei sind die rechtlichen Bedingungen zu berücksichti-
gen, wurden doch viele dieser Betriebe in den vergange-
nen Jahren privatisiert oder teilprivatisiert. Die Infrastruk-
turbetreiber können bei der Ereignisbewältigung wichtige 
Beiträge zugunsten des nationalen Lageverbunds leisten, 
sind aber ihrerseits auch auf einen sicheren und redun-
danten Zugang auf eine bevölkerungsschutzrelevante 

 Lagedarstellung angewiesen. Nur so können alle Verant-
wortungsträger ihren Part im Bevölkerungsschutz meis-
tern.

Peter Wüthrich
Chef Geschäftsbereich Infrastruktur BABS und  
Leiter  Teilprojekt Infrastruktur/Technik,  
Strategie Bevölkerungsschutz 2015+

Nationales Lageverbundsystem Bevölkerungsschutz
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Sachbereich Lage

Von der Lagedarstellung 
zur Lageverarbeitung
Die Lagedarstellung bildet im Ereignisfall eine wichtige Grundlage für den effi-
zienten Ablauf von Problemerfassung, Lagebeurteilung, Entschluss fassung und 
Befehlsgebung. Dank neuer Technologien entwickelt sich die Lagedarstellung 
immer mehr zur umfassenden elektronischen Lageverarbeitung.

Damit Lagespezialisten zielorientiert arbeiten können, müssen Führungsverantwortliche gegenüber dem Sachbereich Lage zeitliche, 
räumliche und insbesondere thematische Vorgaben definieren.
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Lagedarstellungen, die Einsatzkräften, Einsatzleitungen 
und insbesondere Führungsorganen eine Übersicht über 
die herrschende Situation bieten, gibt es in unterschied-
lichster Form. Ob für Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz oder, 
übergeordnet, im Bevölkerungsschutz: Eine allgemeingül-
tige einschränkende Vorgabe oder Definition, wie eine 
Lagedarstellung auszusehen hat, gibt es nicht. Eine Lage 
kann etwa in einem Text beschrieben werden, als Einsatz-
journal oder als Lagebericht; sie kann aber auch mit Gra-
fiken visualisiert werden, beispielsweise als Lagekarte (als 
Nachrichten- oder Führungskarte).

Darstellungen in Echtzeit dank Elektronik
Heute wird die Lagedarstellung vielfach elektronisch be-
wirtschaftet. Der Begriff der elektronischen Lagedarstel-
lung ist geradezu in aller Munde. Die Softwareentwick-
lungen für elektronische Lagedarstellungen eröffnen 
nämlich ganz neue Möglichkeiten, da durch die elektroni-
sche Datenverarbeitung immer mehr Daten verknüpft 
werden können. Die neuen Systeme unterstützen nicht 
nur die eigentliche Darstellung der Lage, sondern den ge-
samten Lageverarbeitungsprozess: Vom Meldungsein-
gang über die Triage bis hin zu den eigentlichen Produk-
ten im Lagewesen lässt sich alles elektronisch bewirt-
schaften; ob Beschaffung, Auswertung oder Verbreitung, 
alles kann heute über die elektronische Lagedarstellung 
laufen.
Vor diesem Hintergrund müsste man eigentlich nicht 
mehr von einer elektronischen Lagedarstellung, sondern 
von einer elektronischen Lageverarbeitung sprechen. 
Während der Begriff der Lagedarstellung primär auf die 
Präsentation, also auf das erarbeitete Produkt hinweist, 
zielt der Begriff Lageverarbeitung auf einen umfassenden 

Prozess ab, in dem die Darstellung der Lage nur einen Teil 
bildet. In diesem Prozess gewinnen technische Quellen 
und automatisierte Übertragungen stark an Bedeutung; 
Messgeräte, Detektoren und Kleindrohnen sowie Daten-
banken liefern wichtige Informationen. Den höchsten 
Stellenwert erlangen Darstellungen in Echtzeit – in Form 
von Schilderungen oder Bildern. So werden im Ereignisfall 
Videoübertragungen dem Anspruch der Führung nach 
authentischen und aktuellen Informationen wohl am 
ehesten gerecht.

Vorgaben der Führung
Mit den zunehmenden Vernetzungsmöglichkeiten steigt 
oft auch die Komplexität von Lageverarbeitungssyste-
men. Es ist unbestritten, dass bei Schadenereignissen, 

 Katastrophen und Krisen nur einfach zu bedienende Sys-
teme einsatztauglich sind. Wie in allen anderen Einsatz-
bereichen auch, können die erforderlichen Kompetenzen 
im Umgang mit elektronischen Systemen aber nur dann 
erreicht und bewahrt werden, wenn auf eine fundierte 
Grundausbildung stetes Üben und Optimieren folgen.
Allzu häufig stehen bei der Diskussion um die Lagedar-
stellung formale oder technische Aspekte im Zentrum. 
Dabei sind die inhaltlichen Aspekte für die Führungstätig-
keiten das Wesentlichste. Lagedarstellungen sollen füh-
rungsrelevant sein. Dies verlangt von den Lagespezialis-
ten, dass sie zielorientiert arbeiten. Voraussetzung dazu 
ist wiederum, dass die Führung klare Vorgaben macht, 
nach denen sich ein Lageteam richten kann.
Führungsverantwortliche, wie Chefs von Teilstäben, 
 haben deshalb gegenüber dem Sachbereich Lage zeitli-
che, räumliche und insbesondere thematische Vorgaben 
zu definieren. Zudem sollen sie für die Beschaffung der 
Nachrichten sowie für deren Auswertung und Verbrei-
tung Prioritäten festlegen. Diese Vorgaben bilden die Eck-
werte für die einzelnen Tätigkeiten im Sachbereich Lage – 
beginnend bei der Triage, über die Entwicklung der ver-
schiedenen Lageprodukte bis hin zum Lagevortrag.
Um seine Leistungen möglichst zielgerichtet erbringen zu 
können, muss das Lageteam über die Führungsarbeit ori-
entiert sein. Das heisst, es muss den jeweils aktuellen 
Fortgang des Führungsprozesses sowie die konkreten Zie-
le und Inhalte des nächsten Rapports kennen. Diese Infor-
mationen ermöglichen es dem Sachbereich Lage, schwer-
gewichtsbildend und vorausschauend zu arbeiten und so 
Lagedarstellungen mit grossem Mehrwert zu schaffen.

Lageverbünde benötigen Standards
Immer bedeutsamer wird die Zusammenarbeit in Lage-
verbünden. Ein solcher Verbund stützt sich auf mehrere, 
unter den Partnern verständliche Lagedarstellungen oder 
gar auf eine einzige, gemeinsame Lagedarstellung. Dazu 
sind eine möglichst einheitliche Terminologie festzulegen 
und die Abkürzungen und Signaturen zu verwenden, wie 

Auch in der Lageverarbeitung und -darstellung hat modernste Technologie Einzug gehalten.
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sie im nationalen Konsens definiert (und mit der Armee 
abgeglichen) wurden.
Damit ein Lageverbund optimal funktioniert, sind Pro-
dukte und Prozesse soweit wie möglich zu standardisie-
ren. Dies gilt insbesondere für kantonale und nationale 
Lageverbünde. Klassische Beispiele sind die Produkte Ein-
satzjournal und Lagebericht: Werden überall die gleichen 
Strukturen, Formatierungen und Inhaltsvorgaben (etwa 
zum Detaillierungsgrad) angewendet, können verschie-
denste Lageorgane bei der Lageverarbeitung einfacher, 
rascher und zielgerichteter zusammenwirken.

Social Media als neue Dimension
Die Veränderungen der Kommunikation in unserer Ge-
sellschaft, aufgrund der zunehmenden technischen Mög-
lichkeiten, prägen auch die Lagedarstellungen in der Er-
eignisbewältigung. Für die behördlichen bzw. organisati-
onsspezifischen Lagedarstellungen ist der Schulterschluss 
zu jenen im öffentlichen Raum ein Zeichen der Zeit. 
Schlagwörter sind dabei Social Media (Soziale Medien), 
Crisis Mapping (Krisenkartografie), Crowdsourcing 
(Schwarmintelligenz freiwilliger User) und Open Source 
Intelligence (öffentlich zugängliche Quellen wie Medien 
und Internet).
Unsere Gesellschaft sieht sich heute nicht nur mit einer 
gigantischen Informationsflut konfrontiert, sondern lebt 
auch immer intensiver vom gegenseitigen persönlichen 
Austausch über soziale Netzwerke. In einem Ereignisfall 
entstehen so Informationsplattformen, Lagedarstellun-
gen und Meinungsforen, die quer durch die Bevölkerung 
genutzt werden. Diese Informationsquellen sind von den 
behördlichen Lagezentren zu berücksichtigen, ja zwin-
gend zu nutzen. Waren bislang die Ressourcen im Nach-
richten- und Lagewesen auf die Beschaffung ausgerich-
tet, so ist der Kräfteansatz künftig vermehrt auf die Aus-
wertung von Informationen zu fokussieren – was nicht 
heisst, dass eine gezielte Nachrichtenbeschaffung hinfäl-
lig würde.
Hatte man früher vielfach zu wenige Informationen, so 
hat man heute zu viele – und dennoch nicht immer die 
benötigten. Das Erstellen und Bewirtschaften aussage-
kräftiger, zeitgerechter, authentischer, möglichst lücken- 
wie widerspruchsloser Lagedarstellungen wird somit eine 
Herausforderung bleiben.

Marco Visini
Chef Sachbereich Lage,  
Geschäftsbereich Ausbildung BABS

Lagebilder müssen korrekt, klar und führungsrelevant sein.

Fünf Faktoren für ein Lagebild
Der Sachbereich Lage im Geschäftsbereich Ausbildung des Bundesamtes  
für Bevölkerungsschutz BABS vermittelt in seinen Ausbildungsveranstaltungen 
elektronische wie nichtelektronische Methoden zur Lagedarstellung. 
Bedeutender noch als die verschiedenen Methoden ist die Sensibilisierung 
der Kurs teil nehmenden für ein führungstaugliches Lagebild. Entscheidend 
sind fünf Faktoren: Einfachheit, Struktur, Prägnanz, Veranschaulichung und 
Stimulanz.
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Sachbereich Lage am Beispiel Waadtland

Eine leistungsfähige 
und den Bedürfnissen 
angepasste Software 
Der Kanton Waadt verfügt – wie andere Kantone auch – über eine 
Organisation für den Katastrophenfall und über ein kantonales 
Führungsorgan. Eine Bedarfs- und Risikoanalyse auf kantonaler Ebene 
hat die Waadtländer Behörden und Sicherheitsbeauftragten veranlasst, 
eine Software für den Sachbereich Lage zu entwickeln. Dieses 
Instrument hat sich bereits bestens bewährt.

Der Sachbereich Lage ist bei der Bewältigung einer aus-
serordentlichen Situation von zentraler Bedeutung. Jeder 
Kanton hat dafür seine eigene Strategie und seine eige-
nen Instrumente entwickelt. Im Kanton Waadt haben die 
Verantwortlichen eine ihren Bedürfnissen angepasste 
 Organisation für den Katastrophenfall geschaffen; nebst 
anderen Massnahmen wurde eine Software für den 
Sachbereich Lage entwickelt. Dieses System für die Füh-
rungsunterstützung ergibt sich aus den gesetzlichen 
Grundlagen und den Unterlagen der für den Bevölke-
rungsschutz zuständigen Behörde des Kantons Waadt 
(Service de la sécurité civile et militaire).

Organisation für den Katastrophenfall
Die im Kanton Waadt entwickelte Software für die Füh-
rungsunterstützung trägt den spezifischen Besonderhei-
ten der Waadtländer Sicherheitsorganisation Rechnung: 
Die Organisation für den Katastrophenfall (ORCA) stützt 
sich auf das kantonale Gesetz über den Bevölkerungs-
schutz, das den allgemeinen Rahmen der Zusammenar-
beit zwischen den verschiedenen kantonalen Stellen in 
 einer ausserordentlichen Lage festlegt. In organisatori-
scher Hinsicht besteht die wichtigste Errungenschaft 
 dieses Gesetzes darin, dass die Verantwortung in einem 
besonderen Einsatz einem kantonalen Führungsorgan 
(KFO) übertragen wird.

Kantonales Führungsorgan
Der Entscheid zugunsten eines kantonalen Führungsor-
gans birgt Vor- und Nachteile in sich. Er beinhaltet bei-
spielsweise die Aufgabe, die Kontinuität der Führung zwi-

schen Alltag und ausserordentlicher Lage sicherzustellen. 
Dies zu jeder Zeit. Es handelt sich dabei um die grösste 
Herausforderung auch für das System für die Führungs-
unterstützung.
Das Waadtländer KFO hat flexibel und modulierbar zu 
sein, damit es im ganzen Einsatzspektrum funktionsfähig 
ist. Dafür braucht es mindestens zwei Führungsstandorte: 
den Führungsstandort Front, der für den Einsatz vor Ort 
zuständig ist, und den Führungsstandort Rück, der den 
gesamten Einsatz leitet und koordiniert, indem er die 
strategischen Aspekte miteinbezieht. Diese beiden Füh-
rungsstandorte müssen selbstverständlich aufeinander 
abgestimmt sein.
Das System für die Führungsunterstützung muss zweitens 
fähig sein, koordiniert und in Echtzeit einen Überblick 
über die Situation zu geben.

Grundlagen für die Führung
Das System für die Führungsunterstützung muss auch die 
Grundprinzipien der Führung berücksichtigen, die auf der 
kantonalen Ebene erarbeitet wurden:
Anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse wurden im 
Kanton Waadt 31 Gefahren in den drei Bereichen Natur-
gefahren, technische und gesellschaftliche Gefahren 

 erfasst. Dieses Resultat ist die Basis schlechthin bei der 
Planung und Erarbeitung von Mitteln.
In einem nächsten Schritt wurde für jede der 31 Gefahren 
ein allgemeiner Koordinationsplan mit operationellen 
Massnahmen erarbeitet. Der Gefahr «Erdbeben» ent-
spricht ein allgemeiner Plan «Erdbeben», das Gleiche gilt 
für die Gefahr «Zugunglück» usw. In diesen Plänen ist die 
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Vorgehensweise bei Eintritt eines Ereignisses definiert; 
ebenfalls festgelegt sind die Aufträge der Partnerorgani-
sationen und deren Einsatzzeitpunkt.
In einem dritten Schritt wurden übergreifende Module 
entwickelt, welche ähnliche Auswirkungen unterschiedli-
cher Ereignisse betreffen: Wie wird beispielsweise ein Er-
eignis mit zahlreichen Toten oder Verletzten bewältigt? 
Die besonderen Aufträge der einzelnen Partnerorganisa-
tionen sowie die ihnen je nach Lage obliegenden Mass-
nahmen wurden dabei konkretisiert.
Überdies existiert eine Einsatzdoktrin für die Anwendung 
der Koordinationspläne. Sie legt für ausserordentliche 
 Lagen die Abläufe in den Führungsstrukturen fest. Die 
Doktrin unterscheidet drei Formen von Ereignissen, für 
deren Bewältigung das System Lageverarbeitung einsatz-
fähig sein muss:
• unmittelbar auftretende Ereignisse wie Flugzeug- oder 

Zugunglücke,
• sich allmählich oder stufenweise entwickelnde Ereignis-

se wie Unwetter oder Pandemien sowie 

• Grossveranstaltungen wie die Fussball-EM 2008 oder 
der Frankophoniegipfel 2010.

Fünftens werden seit zwei Jahren sektorielle Einsatzpläne 
erarbeitet. Diese brechen einen allgemeinen Koordinati-
onsplan auf ein bestimmtes Gebiet herunter: Zum allge-
meinen Plan «Zugunglück» gehört beispielsweise ein 
 sektorieller Plan für den Tunnel du Mont d’Or zwischen 
Frankreich und der Schweiz – dieser Plan wurde anlässlich 
der letzten Waadtländer Übung «Trano13» im November 
2013 getestet («Bevölkerungsschutz» – 18 / März 2014).
Das System Lageverarbeitung muss folglich fähig sein, 
diesen kantonal verabschiedeten Grundprinzipien und 
Unterlagen Rechnung zu tragen und sie bei der Bewälti-
gung des Ereignisses konkret umzusetzen.

An die Waadtländer Struktur angepasste Software 
Der Kanton Waadt verfügt für die Führungsunterstützung 
im Sachbereich Lage über das Informatiktool Saga Crisis. 
Dabei handelt es sich um eine Software, die sowohl für 
die Führung als auch für die Planung eingesetzt werden 

Die leistungsfähige und den Bedürfnissen angepasste Software erlaubt die strategische Führung von verschiedenen 
Führungsstandorten aus, wie hier dem Führungsstandort Rück.
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kann. Sie ermöglicht einen Informationsaustausch in 
Echtzeit, sodass sämtliche Einsatzkräfte eine zeitgleiche 
und identische Sicht der Lage haben. Von jeder Internet-
Verbindung aus oder über Web-Applikationen (Tablets 
und Smartphones) lässt sich auf diese Software zugrei-
fen. Ein persönlicher Zugangscode mit Login und Pass-
wort sorgen für eine möglichst hohe Online-Sicherheit.
Die Software erfüllt eine Reihe von Anforderungen: Sie ist 
ergonomisch, passt sich den Führungsabläufen des KFO 
an und kann ebenso von der Miliz verwendet werden. Sie 
ermöglicht den Partnern ein unabhängiges Arbeiten. In-
formationen koordiniert und transportiert sie gleichzeitig; 
und sie ist gesichert. Um diese Anforderungen zu erfül-
len, sind vier Module in die Software eingebunden:
• Sie verfügt über ein Ereignisprotokoll, in dem sämtliche 

Elemente im Zusammenhang mit dem Einsatz verzeich-
net werden und das von den Standorten der Einsatzlei-
tung aus zugänglich ist.

• Ein kartographisches Modul ermöglicht die Visualisie-
rung der Situation. Um die Sicht auf die betroffene 
Zone zu präzisieren, können Schichten übereinander-
gelegt werden. Ausserdem kann jeder Partner seine 
 eigene Karte mit eigenen Parametern erstellen.

• Mithilfe eines dritten Moduls können Führungsunter-
lagen in Echtzeit übermittelt werden.

• Das vierte Modul schliesslich erlaubt die Archivierung 
von Einsatzdokumenten, was deren nachträgliche Kon-
sultation bzw. eine Wiederverwendung sicherstellt.

Dank diesem modularen Aufbau lässt sich die Software 
bedarfs- und situationsgerecht zusammenstellen. Sie ist 
ausserdem in der Lage, mehrere Ereignisse gleichzeitig zu 
dokumentieren und problemlos zusätzliche Partner ein-
zubeziehen. Dass bestimmte Bereiche oder Ereignisse ver-
traulich behandelt oder beschränkt zugänglich gemacht 
werden können, ist bei der enormen Flexibilität und Viel-
fältigkeit dieser Software ein weiterer wichtiger Aspekt, 
den sie ebenfalls erfüllt.
Die Software wurde bereits während den Führungsübun-
gen des KFO und an Grossveranstaltungen wie dem 
Montreux Jazz Festival eingesetzt. Zudem soll es im Som-
mer an der Flugschau AIR 14 in Payerne die Sicherheit ge-
währleisten.
Zusammenfassend darf gesagt werden, dass diese spezi-
ell entwickelte Software die Anforderungen der Waadt-
länder Struktur optimal erfüllt.

Pierre Aubry
Leiter der Abteilung Bevölkerungsschutz,  
Amt für Zivile Sicherheit und Militär des Kantons Waadt

Laurent Gavillet
Leiter der Abteilung Führungsunterstützung,  
Amt für Zivile Sicherheit und Militär des Kantons Waadt

Wichtiges Kriterium: Auch Milizangehörige können mit der Software arbeiten.

Verwaltung

Modul Protokoll

1 2

Modul Kartographie

Übermittlung der Information in Echtzeit

4

Modul Archivierung

Archivieren
Archive
lesen

3

Modul 
gemeinsame Nutzung

von Dokumenten

Die Software zur Führungsunterstützung besteht aus vier komplementären Modulen, welche 
die Lageverarbeitung erleichtern: Ereignisprotokoll, mehrschichtige Kartographie, gemeinsame 
Nutzung von Dokumenten und Archivierung.
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Neue Informationsquellen für den Bevölkerungsschutz

Ansätze zur Integration 
von Massendaten und 
Sozialen Medien
Der Bevölkerungsschutz muss neue Technologien und Informationsquellen, 
insbesondere Soziale Medien, zur Bewältigung von Krisenlagen verstärkt  
in seine Arbeit einbeziehen. Zwei internationale Forschungsprojekte bieten 
Ansätze dazu.

Soziale Medien sind für den Bevölkerungsschutz vielversprechende Informationsquellen. Im Bild: eine Weltkarte von Twitter.
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Das richtige Situationsbewusstsein spielt in der erfolgrei-
chen Bewältigung einer Katastrophe eine herausragende 
Rolle und stellt die Krisenstäbe vor grosse Herausforde-
rungen. Aufgrund des Situationsbewusstseins trifft der 
Krisenstab Entscheidungen, die an den Einsatzstellen um-
gesetzt werden. Die Massnahmen und die daraus resul-
tierenden Ergebnisse werden anschliessend evaluiert, 
spätere Entscheidungen basieren auf den neuen Erkennt-
nissen. Diese Phasen wiederholen sich bis zur endgülti-
gen Bewältigung der Katastrophenlage.

Grosses Potenzial, kaum genutzt
Ein langer Meldeweg hat zur Folge, dass auf der Grund-
lage von meist schon veralteten Informationen Entschei-
dungen getroffen werden müssen, die dann wiederum 
mit zeitlicher Verzögerung im Katastrophengebiet umge-
setzt werden. Informationen, die dem Krisenstab annä-
hernd in Echtzeit zur Verfügung stünden, könnten Ent-
scheidungen daher wesentlich verfeinern. Tatsächlich gibt 
es zwar heute unzählige mobile und stationäre Sensoren, 
Smartphones, soziale Netzwerke und weitere Technologi-
en; die so entstehenden Massendaten sind derzeit jedoch 
kaum strukturiert für den Bevölkerungsschutz nutzbar.
Vor allem Informationen aus Sozialen Medien sind hierbei 
vielversprechende Informationsquellen: Vergangene 
 Katastrophen auf der ganzen Welt – wie das Erdbeben in 
Haiti (2010), das Erdbeben in Christchurch/Neuseeland 
(2011) oder der Hurrikan Sandy an der Ostküste der USA 
(2012) – haben gezeigt, dass betroffene Personen in einer 
Notsituation auf diese technischen Möglichkeiten zurück-
greifen, um sich mit Familie und Freunden auszutau-
schen, Informationen zu erhalten oder um Hilfe zu orga-

nisieren. Während des Hochwassers im Einzugsgebiet 
von Donau und Elbe im Mai und Juni 2013 konnte dieses 
Phänomen zum ersten Mal auch in Deutschland beob-
achtet werden. Der Umstand, dass in einem stark betrof-
fenen Katastrophengebiet auf das mobile Internet meist 
länger zurückgegriffen werden kann als auf Telefon- oder 
Mobilfunknetze, fördert diese Entwicklung zusätzlich.

Strategien in den USA und in Deutschland
Weltweit ist die Integration von Sozialen Medien in den 
Bevölkerungsschutz bislang auf behördlicher Seite noch 
nicht besonders weit fortgeschritten. Erste Anstrengun-
gen werden vor allem in den USA unternommen. Aber 
selbst dort nutzt der Grossteil der Behörden und Instituti-
onen Soziale Medien zumeist nur als passive Kommunika-
tionskanäle, mit der Möglichkeit zu antworten. Das ame-
rikanische Rote Kreuz mit seinem «Social Media Digital 
Operations Center for Humanitarian Relief» hingegen 
nutzt Beiträge aus Sozialen Medien bereits zur Verbesse-
rung des Lagebewusstseins: Informationen zu einem 

 Katastrophengebiet werden beobachtet, Trends und 
Nöte der Betroffenen frühzeitig herausgefiltert und Be-
troffene mit Helfern verbunden.
Die Erfahrungen aus dem Hochwasser 2013 führen auch 
in Deutschland zu erstem Umdenken in Richtung neue In-
formationsquellen und Kommunikationskanäle. Bei der 
Aufarbeitung der Hochwasserbewältigung wurde die 
Nutzung von Sozialen Medien als ein Schwerpunkt be-
nannt. Diskussionsrunden bei einschlägigen Kongressen 
beschäftigen sich vermehrt auch mit dieser Thematik.  
Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
 Katastrophenschutz (BBK) erarbeitet derzeit eine eigene 
Strategie für Social Media und ist in diesem Themenum-
feld zusätzlich noch an zwei internationalen Forschungs-
projekten beteiligt.

Das Projekt VASA
Im Forschungsprojekt «Visual Analytics for Security Appli-
cations» (VASA) arbeiten deutsche und amerikanische 
Universitäten, Forschungsinstitute sowie Partner aus 
Wirtschaft und Verwaltung zusammen, um die Katastro-
phenvorsorge und das Krisenmanagement bei kritischen 
Infrastrukturen zu verbessern und eine genauere Lage-
darstellung zu ermöglichen. Dieses Projekt wird vom 
deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert und läuft noch bis Oktober 2014.
Hinter der Bezeichnung «Visual Analytics» im Projekt-
namen verbirgt sich eine Methode, grosse und heteroge-
ne Datenmengen mithilfe von interaktiven Benutzerober-
flächen zu analysieren. Die Fähigkeiten von Menschen 
und Computern sollen bestmöglich kombiniert werden: 
Der Computer verarbeitet die Daten in einem halbauto-
matischen analytischen Prozess und bringt sie in eine 
 visuell anschauliche Form. Der Mensch interpretiert diese 

Mit «Visual Analytics» sollen grosse und heterogene Datenmengen mithilfe von interaktiven 
Benutzeroberflächen analysiert werden. Die Fähigkeiten von Menschen und Computern sollen 
dabei bestmöglich kombiniert werden.
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Ergebnisse und trifft anhand davon seine Entscheidungen. 
Wichtig ist, dass immer der Mensch die Massnahmen be-
schliesst, das System bietet nur eine Unterstützung.
Die Forscher des Projektes konzentrieren sich auf die 
Strom- und Kommunikationsnetze und betrachten in ei-
nem ersten Schritt, wie sich Störungen und Anomalien in 
einem Netz in anderen Netzen auswirken können. Im 
zweiten Schritt sollen die Störungen mithilfe von Visual 
Analytics frühzeitig erkannt werden, um solche kaskadie-
renden Effekte einzudämmen oder nach Möglichkeit 
ganz zu vermeiden. 
Der im Verlauf des Projektes entwickelte Demonstrator 
wird in einem Szenario getestet, in dem die Infrastruktur 
einer Modellregion verschiedenen Herausforderungen 
ausgesetzt ist: Hochwasser, Pandemien, Extremwetter 
sowie ein Hackerangriff auf die Smart Meter (intelligente 
Stromzähler). Durch die Kombination verschiedenster 

 Daten und Informationen sollen komplexe Lagen geklärt 
werden können. Eine dieser Informationsquellen sind 
 Soziale Medien; durch die Analyse von Twitternachrich-
ten können weitere wichtige Erkenntnisse gewonnen 
werden. Auch eine frühzeitige Warnung vor gefährlichen 
Entwicklungen ist möglich.

Das Projekt INSIGHT
Das Projekt INSIGHT (Intelligent Synthesis and Real-time 
Response using Massive Streaming of Heterogenous 
Data) verfolgt das Ziel, die Früherkennung und Bewälti-
gung von Katastrophen zu verbessern, indem Massen-
daten verschiedener Sensoren und deren Verknüpfung in 
Echtzeit analysiert werden. Auch hier wird den Daten aus 
Sozialen Medien ein besonderer Stellenwert zugeschrie-
ben. Dieses internationale und interdisziplinäre EU-Projekt, 
das eine Dauer von insgesamt drei Jahren hat, läuft bis 
August 2015.
Ein Prototyp eines solchen Systems soll in der Laufzeit 
 dieses Projektes entwickelt werden. Die Früherkennung 
einer Lage, die Steigerung des Situationsbewusstseins, 
die Beobachtung von Bevölkerungsreaktionen sowie eine 
Prognose der weiteren Lageentwicklung sind denkbare 
Möglichkeiten, wie die automatische Analyse von Mas-
sendaten im Bevölkerungsschutz Anwendung finden 
kann.
Anomalien in den Datenströmen der betrachteten Senso-
ren im Vergleich zum Normalzustand können auf ausser-
gewöhnliche Vorkommnisse hindeuten. Zumeist stehen 
diese jedoch in keinem Zusammenhang mit dem Bevölke-
rungsschutz. Um relevante Ereignisse für den Bevölke-
rungsschutz zu erkennen, wird daher nicht nur ein Daten-
strom eines Sensors separat betrachtet, sondern viele 
 Datenströme von unterschiedlichen Sensoren werden 
miteinander in Verbindung gebracht und analysiert. Des 
Weiteren können auch Experten in diesen Prozess mitein-
bezogen werden.

Durch einen Lernmechanismus des Systems (Machine 
Learning) werden die «Fingerabdrücke» zurückliegender 
Katastrophenlagen gespeichert. So kann bei einem er-
neuten Eintreten die Art der Lage frühzeitig und eindeu-
tig erkannt werden. In einer tatsächlichen Notsituation 
treffen nach wie vor Menschen die Entscheidungen zur 
Bewältigung der Lage, jedoch ermöglicht das INSIGHT-
System durchgehend neue Echtzeitinformationen für ein 
besseres Verständnis der Lage vor Ort.

Mit der Entwicklung Schritt halten
Der Bevölkerungsschutz muss neue Technologien und 
 Informationsquellen, insbesondere Soziale Medien, zur 
Bewältigung von Krisenlagen verstärkt in seine Arbeit in-
tegrieren, wenn er mit der technischen und gesellschaftli-
chen Entwicklung Schritt halten will. Sollten nämlich die 
Entscheidungsträger in einem Krisenfall weniger über die 
Krise wissen als die breite Masse, könnte ein koordinierter 
und wirkungsvoller Schutz der gesamten Bevölkerung 
vermutlich nicht mehr gewährleistet werden.

Julia Kern
Projektreferentin Forschungsprojekt INSIGHT,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und  
Katastrophenhilfe BBK (Deutschland)

Julia Zisgen
Projektreferentin Forschungsprojekt VASA,  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und  
Katastrophenhilfe BBK (Deutschland)
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Elektronische Lagedarstellung ELD der Nationalen Alarmzentrale NAZ

Für den nationalen und 
internationalen Informationsaustausch
Mit der Elektronischen Lagedarstellung ELD ist im Ereignisfall ein Informationsaustausch zwischen den 
Einsatzorganisationen des Bevölkerungsschutzes möglich. Die ELD basiert auf einem ausfallsicheren 
System, das von der Nationalen Alarmzentrale NAZ betrieben wird. Der Zugang bleibt primär, aber nicht 
nur Stellen des Bundes und der Kantone vorbehalten.

Die Elektronische Lagedarstellung ELD wurde für die 
 Nationale Alarmzentrale NAZ konzipiert und schwer-
punktmässig im Bereich Radioaktivität eingesetzt. Eine 
webtaugliche ELD wird bereits seit 1997 für die Gesamt-
notfallübungen eingesetzt. Im Vordergrund stand dabei 
der Wissensgleichstand der Notfallorganisationen. Die 
NAZ, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat 
ENSI, der Standortkanton und das Werk konnten damit 
eine Zusammenarbeit mit dem notwendigen Wissens-
gleichstand realisieren. Sehr früh war schon ersichtlich, 
dass sich das Instrument auch in anderen Bereichen nutz-
bringend einsetzen lässt. So weitete die NAZ in Form von 
Pilotversuchen die Einsatzfähigkeit der ELD schrittweise 
aus.

Einsatz für die innere Sicherheit
Nach einem ersten Einsatz während des G8-Gipfels 2003 
wurde die ELD auch im Bereich Innere Sicherheit durch 
das Bundeslagezentrum eingesetzt. Schwerpunkt bildet 
dabei der regelmässige Einsatz beim WEF. Dies bringt 
grosse Synergien, denn so müssen die Kantonspolizeien 
nur ein System bedienen, das sowohl die innere Sicher-
heit als auch die bevölkerungsschutzrelevante Lage ab-
deckt.

Gesamtübersicht bei den Unwettern 2005
Ab Oktober 2004 erfolgte der Einsatz der ELD in Zusam-
menhang mit dem neu eingeführten Prozess bei Unwet-
terwarnungen. Weil beim Unwetter im August 2005 eine 
Gesamtübersicht auf Bundesebene fehlte, sprang die 
NAZ ein und stellte den Lageverbundpartnern über die 
ELD die selbst erarbeitete Übersicht zur Verfügung. Wei-
teren Stellen, insbesondere Infrastrukturbetreibern wie 
Swisscom, SBB und dem Bundesamt für Strassen ASTRA, 
wurde während des Ereignisses ebenfalls Zugang zur ELD 
gewährt. Diese Aktion brachte der NAZ und der ELD 

gros se Beachtung.

Breitere Vernetzung und neue Entwicklung
Mit der Verordnung über die Organisation von Einsätzen 
bei ABC- und Naturereignissen (ABCN) wurde die ELD ein 
wesentliches Element in der Einsatzorganisation des Bun-
des im Bereich des Bevölkerungsschutzes. Beim Aufbau 
des Bundesstabes ABCN wurde der Lageverbund klarer 
strukturiert und in der ELD entsprechend abgebildet. Alle 
für die Führung relevanten Fakten aus den Fachstellen 
werden dargestellt und mit einer Beurteilung der Ge-
samtlage versehen. Die neue Struktur fand an der letzten 
Gesamtnotfallübung Zustimmung.
Die ELD hat sich damit als System im nationalen und in-
ternationalen Informationsaustausch bewährt. Für die 
Weiterentwicklung stehen die einfache Bedienung und 
der ausfallsichere Einsatz des Systems weiterhin im Vor-
dergrund. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass eine sol-
che Entwicklung pragmatisch angegangen werden muss 
und eine sorgfältige Abwägung zwischen wünschens-
werten Features und Einsatztauglichkeit zu erfolgen hat.

Die Lageübersicht der Kantone ist ein zentrales Element in der  
Elektronischen Lagedarstellung ELD.
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Kurse im Lagewesen

Sonderlagen der Polizei
Der Fortbildungskurs für Lageorgane von Polizeikorps hat es in sich: Anhand eines spektakulären 
Kriminalfalls üben die Teilnehmenden die Bewältigung einer Sonderlage. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS führt den Kurs im Auftrag des Schweizerischen Polizei-Instituts SPI durch.

Der zweitägige Fortbildungskurs kommt nach dem einlei-
tenden Kursteil Refreshen schnell zu seinem Schwer-
punkt: Im Lernszenario wird ein Banküberfall mit Geisel-
nahme immer komplexer. Geiselnahmen zählen generell 
zu den herausforderndsten polizeilichen Situationen. In 
diesem Szenario gelingt es der gewieften Täterschaft, auf 
Polizei, Medien und Öffentlichkeit hohen Druck auszu-
üben. Die Sonderlage zieht sich dahin und entwickelt sich 
in völlig unerwarteter Weise, wobei Motive und Hand-
lungsweisen lange unklar und widersprüchlich sind.
Parallel dazu läuft das Alltagsgeschehen weiter. Den Ein-
satzkräften im Rückwärtigen geht es darum, den Über-
blick über die Sonderlage zu erlangen und zu bewahren, 
aber gleichzeitig die polizeiliche Grundversorgung im 
Auge zu behalten. Erschwert wird der Einsatz durch 

 Wetterkapriolen, die das Vorgehen von Täterschaft und 
Polizeikräften beeinflussen. Die zuerst rein polizeiliche 
Gefahrenabwehr weitet sich so witterungsbedingt zur 
nichtpolizeilichen besonderen Lage aus.

Überblick und Infogleichstand schaffen
In einer Sonderlage läuft der Nachrichtenfluss zwischen 
Front und Rück im Detail über Spezialisten – über die Ein-
satzabschnitte Tatobjekt, Absperrungen, Verhandlungen, 
Verfolgung, Ermittlungen, Medien und situativ weitere 
Bereiche. Für das Lageorgan geht es darum, einen ver-
dichteten Lagegesamtüberblick zu schaffen. Der Kurs for-
dert die Führungsgehilfen Lage der Polizei und, soweit 
vorhanden, die Chefs Lage der Polizei bewusst mit nicht-
alltäglichen Aspekten zum Lagewesen. Im abschliessen-
den Kursteil Reflexion werden Erkenntnisse gewonnen, 
die zu Optimierungen in den jeweiligen Polizeikorps füh-
ren sollen.
Die Anforderungen an die Führungsunterstützung Lage 
sind in den Polizeikorps sehr unterschiedlich: Während 

manche Korps das Füh-
rungsunterstützungsper-
sonal Lage nur logistisch 
für den Betrieb der Füh-
rungsstelle (Kommando-
posten Front oder Rück) 
einsetzen, binden es ande-
re vollumfänglich in den 
Lageverarbeitungsprozess 
ein. Der Fortbildungskurs 
ist auf die zweite Gruppe 
ausgerichtet.
Rund ein Dutzend kanto-
nale und städtische Polizei-
korps haben mit ihren 

Lage organen die Fortbil-
dungsmöglichkeit bereits 
erfolgreich genutzt.

Wo Führungsgehilfen Lage der Polizei vollumfänglich in den 
Lageverarbeitungsprozess eingebunden sind, müssen sie 
auch entsprechend ausgebildet sein. Im Bild: Spezialisten der 
Stadtpolizei Zürich.

Führung und Lagewesen

Für Chefs Lage der Polizei, die als Mitdenker im Führungsprozess gefordert 
sind, bietet das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS auch ein zwei-
tägiges Ausbildungsmodul «Führung und Lagewesen» an. Dabei geht es um 
die Vernetzung des Führungs- und Lageverarbeitungsprozesses anhand eher 
unscheinbarer Ereignisse, die aber eskalieren könnten. Der Bereich Lage erar-
beitet Impulse und Beiträge insbesondere zu den Führungstätigkeiten 
Problemerfassung, Sofortmassnahmen und Lagebeurteilung. Wie immer im 
Lagemetier werden auch Lagebild und Lageentwicklung thematisiert.
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Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+

Weiterentwicklung des 
Dienstpflichtsystems
Eine Studiengruppe soll Vorschläge erarbeiten, wie das gegenwärtige Dienstpflichtsystem weiterent-
wickelt werden könnte. Sie soll Vertreter des Bundes, der Kantone und der betroffenen Verbände 
u mfassen und bis Mitte 2015 einen Bericht vorlegen. Zum Präsidenten der Studiengruppe Dienst pflicht-
system hat das VBS den Appenzeller Alt-Nationalrat Arthur Loepfe gewählt.

Der Bundesrat hat beschlossen, dass eine Studiengruppe 
die Zukunft des Dienstpflichtsystems ganzheitlich unter-
suchen soll. Sie soll wenn möglich konkrete Verbesse-
rungsvorschläge erarbeiten und dabei auch folgende 
 Fragen prüfen: Gibt es einen Zusatzbedarf, in ausseror-
dentlichen Lagen Dienstpflichtige einzusetzen? Kann und 
soll die Zahl der in Armee, Zivildienst und Zivilschutz 
Dienst leistenden Personen erhöht werden? Soll die 
Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Organisa-
tionen erhöht werden? Auch strukturelle und finanzielle 
Aspekte (Erwerbsersatz) sollen untersucht werden.

Damit sollen die Fragen aufgenommen werden, die bei 
der Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes und 
 Zivilschutzes, in der Debatte um die Volksinitiative «Ja zur 
Aufhebung der Wehrpflicht» und in verschiedenen parla-
mentarischen Vorstössen aufgeworfen wurden. Die 
 Studiengruppe soll Lösungsvorschläge erarbeiten, die so-
wohl mit der Priorität der Militärdienstpflicht und dem 
Milizprinzip wie auch mit dem Zwangsarbeitsverbot der 
Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar sind.

Totalrevision des Kulturgüterschutzgesetzes (KGSG)

Auf gutem Weg
Nachdem die Kantone 2013 die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Schutz der Kulturgüter bei 
bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG) begrüsst haben, findet in diesem Jahr 
die Beratung im Parlament statt. 

«13» muss nicht zwingend eine Unglückszahl sein! Am 13. 
November des vergangenen Jahres hatte der Bundesrat 
nämlich die Revision des KGSG verabschiedet und damit 
den Weg für die nächsten Schritte freigegeben. Und am 
13. März 2014 tat es ihm der Nationalrat gleich. Das Resul-
tat der Abstimmung war dabei sehr deutlich: mit 168:0 
Stimmen wurde das Gesetz verabschiedet und zur Be-
handlung an den Ständerat weitergeleitet. Dieser stimmt 
gemäss Planung in der Sommersession darüber ab.

In der ersten Jahreshälfte wurde zudem auch die Kultur-
güterschutzverordnung totalrevidiert. Sie hat die erste 
Ämterkonsultation und die Anhörung bei Kantonen und 
Verbänden bereits durchlaufen. Nach Auswertung der 
 Ergebnisse wird eine zweite Ämterkonsultation folgen. 
Die Totalrevision des KGSG scheint also auf gutem Weg 
zu sein. Sofern die weiteren Schritte ähnlich positiv ver-
laufen, sollten Gesetz und Verordnung – wie vorgese - 
hen – per 1. Januar 2015 in Kraft treten können.

Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG)

Auf 1. Januar 2015 in Kraft
Aus praktischen Erwägungen sollen sowohl das revidierte 
Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG) als auch die Zivil-
schutzverordnung ZSV auf den 1. Januar 2015 in Kraft ge-
setzt werden. Die eidgenössischen Räte haben die Revision 
des BZG am 27. September 2013 verabschiedet; die ZSV 
wird zurzeit aufgrund des revidierten Gesetzes angepasst.
Die neuen rechtlichen Grundlagen beinhalten insbeson-
dere angepasste Diensttageobergrenzen. Die Planung 

der Dienstleistungen und die Budgetierung werden somit 
für die Kantone und Zivilschutzorganisationen mit dem 
Inkrafttreten auf Anfang Jahr vereinfacht. Für das Jahr 
2014 ist in Bezug auf die Diensttageobergrenzen und die 
EO-Regelungen für haupt- und nebenberufliches Zivil-
schutzpersonal bei Gemeinschaftseinsätzen das geltende 
Recht (BZG und Erwerbsersatzgesetz) massgebend.
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Neues Video

«Schweiz im Dunkeln»
Die heutige Gesellschaft ist vom Strom abhängig. Die Gefahr eines grossflächigen Stromausfalls ist real. 
Um die Bevölkerung zu sensibilisieren, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS ein zehnminü-
tiges Video produziert.

Die Stromleitungen werden immer stärker beansprucht, 
Wirtschaft und Gesellschaft sind – stärker denn je – ab-
hängig von einem ununterbrochenen Zugang zum Strom-
netz. Experten gehen davon aus, dass die Gefahr eines 
grossflächigen Stromausfalls in den letzten Jahrzehnten 
deutlich gestiegen ist. Die Folgen eines totalen Blackouts 
wären verheerend: Keine Tankstelle, kein Kassensystem 
und kein Geldautomat würde mehr funktionieren; das 
Transportnetz, die gesamte Telekommunikation, die Ver-
sorgung und Entsorgung wären nach kurzer Zeit stillge-
legt. Die Belastung für die Bevölkerung wäre enorm, die 
volkswirtschaftlichen Kosten wären immens.

Herausforderung für den Bevölkerungsschutz
Trotz der hohen Gefahr herrscht in der Bevölkerung kaum 
ein Bewusstsein für dieses Szenario. Um für die Möglich-
keit eines kompletten Netzausfalls zu sensibilisieren, hat 
der Geschäftsbereich Infrastruktur des BABS ein zehnmi-
nütiges Video produziert. Der Film «Schweiz im Dunkeln» 

zeigt die direkten Konse-
quenzen für die Bevölke-
rung und die damit ver-
bundenen Herausforde-
rungen für den Bevölke-
rungsschutz.

Das neue Video ist auf 
YouTube zugänglich unter: 
www.youtube.com/ 
SwissCivilProtection

Ohne Strom steht die heutige Gesellschaft still. Das neue 
Video «Schweiz im Dunkeln» sensibilisiert für die Gefahren 
eines kompletten Netzausfalls.

LABOR SPIEZ

Neue Referenzfunktion
Das LABOR SPIEZ hat von der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Neuenburg die Funktion 
als Nationales Referenzzentrum für zeckenübertragene Krankheiten (NRZK) übernommen. Das Refe renz-
zentrum hat den Auftrag, in der Schweiz eine Bestätigungs- bzw. Referenzdiagnostik für durch Zecken 
übertragene Erreger in Humanproben anzubieten.

Durch Zecken übertragene Krankheiten stellen in der 
Schweiz ein ernstliches Gesundheitsproblem dar. Die Be-
völkerung ist zunehmend von Lyme-Borreliose bzw. 
 Zeckenenzephalitis (Frühsommer-Meningoenzephalitis 
FSME) betroffen. Pro Jahr treten schätzungsweise 6000 
bis 12 000 Borreliosefälle und etwa 100 bis 250 FSME- 
Erkrankungen auf. Das NRZK unterstützt das Bundesamt 
für Gesundheit BAG bei der Überwachung der von 
 Zecken übertragenen Krankheiten. Es führt zudem Spezi-
alisten aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen, um 
Massnahmen zur Prävention zu entwickeln.
Zu den Schwerpunkten der Arbeit gehören die laborana-
lytische Untersuchung auf Lyme-Borreliose, Frühsommer-

meningoenzephalitis und Q-Fieber. Das Leistungsange-
bot umfasst die Serologie respektive den molekularbiolo-
gischen Nachweis, die Qualitätssicherung (Bestätigungs-
diagnostik) sowie die Organisation von Ringversuchen. 
Während die Administration beim LABOR SPIEZ liegt, 
sind die Diagnostikkompetenzen auf drei Partner aufge-
teilt: ADMED (für Lyme-Borreliose), Institut für Mikrobio-
logie des Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV 
(Q-Fieber) und LABOR SPIEZ (FSME). Eine wissenschaftli-
che Begleitgruppe bewertet die Tätigkeiten des NRZK 
und macht Empfehlungen.
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Syrien-Konferenz «Genf 2»

Einsatz des Zivilschutzes in Montreux
An der internationalen Friedenskonferenz für Syrien («Genf 2») im Januar 2014 stand auch der Waadt-
länder Zivilschutz im Einsatz: Er unterstützte die Polizei aus den Kantonen Genf und Waadt beim Aufbau 
und bei der Umsetzung des Sicherheitsdispositivs.

Die Friedenskonferenz, die 
am 22. Januar 2014 in 
Montreux stattfand und 
unter dem Namen «Genf 2» 
weltweit Aufmerksamkeit 
erlangte, führte rund 30 
ausländische Delegationen 
zusammen, darunter jene 
aus den USA, aus China, 
aus Grossbritannien und 
aus Frankreich. Vertreten 
waren neben der syrischen 
Regierung und der syri-
schen Opposition auch 
weitere Staaten der Region, 
die Europäische Union, die 
Arabische Liga und die 

 Organisation für Islami-
sche Zusammenarbeit.

Unterstützung durch 
den Waadtländer 
 Zivilschutz
Der Waadtländer Zivil-
schutz war mit verschiede-
nen regionalen Organisati-
onen an der Durchführung 
beteiligt: Beim Aufbau und 
bei der Umsetzung des 
breit angelegten Sicher-
heitsdispositivs arbeiteten 
die Zivilschutz-Regionen 

Riviera, Pays-d’Enhaut, Lavaux, Bezirk Morges, Gros-de-
Vaud, Yverdon und Bezirk Aigle eng mit.
Die rund 500 eingesetzten Zivilschutzangehörigen küm-
merten sich um die Verkehrsleitung im Bereich der Zu-
gangsstrassen zu den Hotels, verstärkten mit Schranken 
die Sicherheitsinfrastruktur, verpflegten alle im Einsatz 
stehenden Partner – mit rund 1700 Mahlzeiten pro Tag – 
und betrieben den grossen Fahrzeugpark, der für den 
Transport des Polizeipersonals zwischen den verschiede-
nen Einsatzorten benötigt wurde.

Positive Bilanz
Nach Abschluss der Konferenz zogen die Genfer und die 
Waadtländer Polizei eine positive Bilanz und hoben den 
guten Ablauf der Veranstaltung hervor. Die hervorragen-
de Koordination zwischen den Sicherheitspartnern trug 
dazu bei, dass erste Verhandlungen zur Lösung des 

Syrien konflikts geführt werden konnten.
Es wurden keine grösseren Zwischenfälle verzeichnet, die 
die Veranstaltung hätten stören können. Viele Teilneh-
mende, darunter Journalisten, hohe Würdenträger und 
ausländische Delegationsangehörige, äusserten ihre 
 Anerkennung für die Sicherheitsvorkehrungen. Sie lobten 
die Gastlichkeit und den vorzüglichen Empfang, den die 
Mitarbeitenden des Sicherheitsdispositivs organisiert 
 hatten.
Auch der Waadtländer Zivilschutz zeigte sich zufrieden 
mit den Leistungen, die gemäss Auftrag erfüllt wurden. 
Der Entscheid, die internationale Konferenz von Genf 
nach Montreux zu verlegen, fiel erst Ende Jahr, kurz vor 
den Festtagen. Um die Aufgaben, die den Waadtländer 
Zivilschutz-Regionen anvertraut wurden, übernehmen zu 
können, waren deshalb eine mustergültige Vorbereitung 
und ein entschlossener Einsatz gefordert.
Einmal mehr hat der Zivilschutz mit seiner Beweglichkeit 
und seiner Polyvalenz demonstriert, dass er ein wichtiges 
Glied in der Sicherheitskette bildet. Mit seiner Fähigkeit, 
die Partner in breit angelegten Einsätzen vorbehaltlos zu 
unterstützen, hat er aufgedeckt, dass er die einzige 
 Reserve darstellt, auf die der Kanton zurückgreifen kann, 
wenn er Verpflichtungen solcher Art zu übernehmen hat.

Der Waadtländer Zivilschutz unterstützte die Polizei bei der 
Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen …

… wie auch durch die Verpflegung der Einsatzkräfte.  
Rund 1700 Mahlzeiten wurden täglich zubereitet.
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Kanton Luzern: Zivilschutz

Verzicht auf die Kantonalisierung
Der Luzerner Regierungsrat hat beschlossen, die Kantonalisierung des Zivilschutzes nicht weiterzuver-
folgen. Eine Machbarkeitsstudie zeigt zwar klare strategische, operative und finanzielle Vorteile. Neben 
den mehrheitlich negativen Rückmeldungen der Zivilschutzorganisationen war aber die Mehrbelastung 
des Kantons von 2,8 Millionen Franken Hauptgrund für den Projektverzicht.

Ein Postulat aus dem Kantonsrat hatte gefordert, die Zivil-
schutzregionen in eine kantonale Zivilschutzorganisation zu 
überführen. Eine Machbarkeitsstudie, bei deren Erstellung 
die relevanten Organisationen des Zivilschutzes miteinbezo-
gen wurden, ergab, dass eine Kantonalisierung bei gleicher 
Leistungsqualität Einsparungen von gesamthaft jährlich 0,4 
Millionen Franken bringen würde: Während dem Kanton 
Mehrkosten von 2,8 Millionen Franken entstünden, würden 
die Gemeinden um 3,2 Millionen entlastet.

Die Mehrheit der Zivilschutzorganisationen (ZSO) äusser-
te sich negativ; vor allem begründeten sie ihre Ablehnung 
mit heute gut funktionierenden Strukturen. Die Organisa-
tionen sprachen sich im Verhältnis fünf zu drei gegen 
eine Kantonalisierung aus. Einig waren sich die ZSO über 
mögliche Änderungen, die auch ohne Kantonalisierung 
zu erzielen wären. Als Beispiel wurde die Vereinheitli-
chung von Material und Ausrüstung genannt.

Kanton Basel-Landschaft: POLYCOM

Umprogrammierung von über  
1600 Funkgeräten
Wieder einmal konnte eine erfolgreiche Aktion innerhalb des Bevölkerungsschutzes Baselland rasch  
und kompetent abgeschlossen werden: Ein vierköpfiges Team der Kantonspolizei übernahm es, 1624 
Funkgeräte mit einer neuen Software und überarbeiteten Profilen zu programmieren.

Am 4. November 2013 startete die knapp vier Wochen 
dauernde Umprogrammierung im Kompetenzzentrum der 
Polizei Basel-Landschaft. Die Organisationen brachten ihre 
Funkgeräte gleich kistenweise. Mit der Programmierstation 
konnten gleichzeitig 16 Handfunkgeräte umprogrammiert 
und auf den neuesten Stand gebracht werden. Neben 
den Hand- wurden auch 140 Fahrzeugfunkgeräte umpro-

grammiert. Die Arbeit erwies sich als aufwendig, da es 
teilweise schwierig war, an die Geräte zu gelangen.
Die Umprogrammierungsaktion ergab für die Nutzer ei-
nen grossen Mehrwert, konnten doch neue, gesamtheit-
lich nutzbare Organisationsgruppen für die Führung von 
Einsätzen geschaffen werden. Eine solche neue Gruppe 
wurde auch für planbare Grossanlässe eingerichtet.

Kanton Freiburg: Personelles

Neuer Chef des Zivilschutzes
Die Freiburger Sicherheits- und Justizdirektion hat Christophe 
Bifrare zum neuen Chef des Zivilschutzes und stellvertre-
tenden Vorsteher des Amts für Bevölkerungsschutz und 

Militär (ABSM) gewählt. Bifrare tritt sein Amt am 1. August 
2014 an und wird Nachfolger von Jean Denis Chavaillaz, 
der seit 1. Oktober 2013 Amtsvorsteher des ABSM ist.

Kanton Schaffhausen: Organisatorisches

Neu Bevölkerungsschutz und Armee
Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen hat die 
 Umbenennung des Amtes für Militär und Zivilschutz auf 
den 1. März 2014 beschlossen. Neu heisst die Dienststelle 

Bevölkerungsschutz und Armee. Hintergrund der Um-
benennung ist die Neuausrichtung des Bevölkerungs-
schutzes.
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Bericht des SZSV-Präsidenten

Sicherheitspolitisch ein  
wegweisendes Jahr
Das Jahr 2013 war sicherheitspolitisch wegweisend. Dies führt Walter Müller, Präsident des 
Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV, in seinem Jahresbericht aus.

Mit einem Volks-Ja für die 
Abschaffung der Wehr-
pflicht wäre nicht nur die 
Armee, sondern das ganze 
Sicherheitskonzept der 
Schweiz infrage gestellt 
worden. Der SZSV hat sich 
deshalb tatkräftig am Ab-
stimmungskampf beteiligt 
und ist über das Ergebnis 
hocherfreut: Die Mehrheit 
des Schweizer Volkes will 
das Erfolgsmodell Schweiz 
nicht aufs Spiel setzen und 
ist nach wie vor willens, 

sich für eine sichere Schweiz einzusetzen.
Die Ausgangslage für die Strategie Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz 2015+ ist somit auch geklärt. Der SZSV ist 
im Teilprojekt 1 «Leistungsprofil, Organisation und 

 Bestände» und im Teilprojekt 3 «Dienstleistungs- und 
Ausbildungssystem» mit je einem Vorstandsmitglied ver-
treten. So kann der Verband die künftige Ausgestaltung 
des Zivilschutzes direkt beeinflussen.

Ein noch fragiles Pflänzchen
Seit dem letzten sicherheitspolitischen Bericht steht der 
Sicherheitsverbund Schweiz prominent in der Sicherheits-
agenda der Nation. Am 3. September 2013 hat mit der 
ersten Konferenz «Sicherheitsverbund Schweiz» eine 
Standortbestimmung stattgefunden. Es wurde schnell 
und deutlich sichtbar, dass sich massgebliche Stärken der 
Schweiz – die direkte Demokratie, der Föderalismus und 
das Prinzip der Subsidiarität – wohl als grösstes Hindernis 
beim Aufbau effizienter Strukturen im Sicherheitsver-
bund entpuppen.
Für den SZSV darf das aber kein Grund zur Resignation 
sein. Im Gegenteil, die Nachteile müssen zu Vorteilen ent-
wickelt werden. Die Nähe zur Bevölkerung – mit ihrem 
 Sicherheitsbedürfnis – ist eine Stärke der Schweiz; dies 
lässt eine ressourcenschonende Sicherheitsarchitektur zu. 
Dabei darf die Diskussion nicht der tagespolitischen Belie-
bigkeit überlassen werden, sonst wird das Projekt nie 

wirklich erwachsen. Alle Beteiligten auf allen Stufen der 
Sicherheit sind aufgerufen, mit klaren Zielsetzungen und 
einer offenen Grundhaltung die künftige Sicherheitsar-
chitektur der Schweiz mitzugestalten. Der SZSV wird den 
Gedankenaustausch mit Partnerorganisationen im Sicher-
heitsbereich intensiv pflegen. Vieles ist möglich, sogar 
das scheinbar Unmögliche! Den ersten Beweis dafür kann 
die Sicherheitsverbundsübung im November 2014 liefern.

Wer leistet, darf auch feiern!
Am 21. Juni 2013 fand in Bern die Jubiläumsfeier «50 Jahre 
Schweizer Zivilschutz» statt. Das Jahr 1963 markiert mit 
dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über den Zivil-
schutz den eigentlichen Beginn des Schweizer Zivilschut-
zes. Gleichzeitig wurde das Bundesamt für Zivilschutz – 
Vorläufer des heutigen Bundesamtes für Bevölkerungs-
schutz BABS – geschaffen. Nicht ohne Stolz durfte der 
SZSV anlässlich der Feierlichkeiten darauf hinweisen, dass 
die eigene Vorläuferorganisation bereits 1954 von enga-
gierten und weitsichtigen Personen ins Leben gerufen 
wurde. Einen herzlichen Dank an alle, die sich schon sehr 
früh für den Zivilschutz eingesetzt haben!
Der Verband muss sich den jeweiligen Bedingungen an-
passen. Der Vorstand des SZSV hat deshalb im vergange-
nen Jahr die veränderten Verbandsstrukturen mit neu 
acht Zonen, Zonenleitern und Mitgliedervertretern zügig 
umgesetzt. Am 7. Februar 2014 fand bereits die erste Zo-
nenkonferenz statt.

Walter Müller, Präsident des Schweizerischen Zivilschutz-
verbandes SZSV, am Rednerpult.
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Anpassung an den Klimawandel

Zusammenspannen in der Ausbildung
Naturereignisse sind nur im Verbund zu bewältigen. Alle Partnerorganisationen des Bevölkerungs-
schutzes müssen deshalb zusammen agieren. Um Wissenslücken bei den Einsatzkräften zu schliessen, 
wollen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS und der Schweizerische Feuerwehrverband SFV 
g emeinsam einen Kurs erarbeiten. Im Fokus steht die Einsatzvorbereitung der Kader.

Die Ausgangslage ist klar: Der Klimawandel bringt mehr 
und intensivere Naturereignisse mit sich. Ebenfalls wird 
sich die geographische Verbreitung der Ereignisse aus-
weiten: Es wird nicht immer nur die Gebirgstäler und die 
voralpinen Hügelzonen treffen. Ausserdem sind neben 
den gewohnten gravitativen Ereignissen wie Hochwasser, 
Murgänge oder Hangmuren verstärkt Hagel- und Sturm-
ereignisse zu erwarten – ebenso Trockenheit und Vegeta-
tionsbrände.
Bei der Bewältigung von Ereignissen funktioniert das 
 Verbundsystem Bevölkerungsschutz grundsätzlich gut. 
Die Feuerwehr greift bei längerer Einsatzdauer nach 
 Katastrophen aufgrund ihrer knappen Ressourcen bald 
einmal auf den Zivilschutz zurück. Die Spezialformationen 
der Rettungstruppen der Armee ergänzen die Einsatz-
kräfte mit ihren schweren Mitteln subsidiär. Das ist Stan-
dard und so weit, so gut, aber: Die Erkenntnis aus bewäl-
tigten Ereignissen ist, dass es dennoch Lücken gibt.

Einheitliche Ausbildung der Einsatzführung
Im Bereich Vorsorge, zu dem die Einsatzplanung gehört, 
sind die vorbereiteten Entschlüsse und die daraus folgen-
den Massnahmen nicht immer allen Einsatzkräften be-
kannt. Kenntnisse über Kompetenz und Material der Part-
nerformationen sind nicht immer auf optimalem Stand. 
Das erschwert die Arbeiten. Die verschiedenen Karten 
und Interventionsplanungen werden nicht überall perio-
disch im Verbund überprüft, bei Bedarf geändert und bei 
Übungen herangezogen. Das soll sich nun verbessern.
Der SFV bietet im Bereich Naturgefahren bereits einen 
Basiskurs an – hier wird Handwerk ausgebildet. Nun geht 
es darum, zusammen mit dem BABS einen Kurs auf die 
Beine zu stellen, der mit dem Fokus Einsatzvorbereitung 
die Kader der verschiedenen Organisationen auf den 

 nötigen Wissensstand bringt. Damit soll gleichzeitig die 
Grundlage für eine schweizweit einheitliche Ausbildung 
der Einsatzführung geschaffen werden.

Vertrag unterzeichnet
Das neue und erste gemeinsame Produkt BABS-SFV fusst 
auf einer Projekteingabe des SFV im Rahmen des Pilot-
programms des Bundes zur Anpassung an den Klima-

wandel, im Themencluster 
«Umgang mit Naturgefah-
ren», das vom Bundesamt 
für Umwelt BAFU koordi-
niert wird. Das BABS hat 
beschlossen, diese Einga-
be zu unterstützen. Daraus 
resultieren ein kürzlich un-
terschriebener Vertrag, der 
die Zusammenarbeit zur 
Projektrealisierung zwi-
schen dem BABS als Auf-
traggeber und dem SFV 
als Auftragnehmer regelt, 
und schliesslich der neue 
Kurs, für den die Roadmap 
festgelegt wurde: Ende 
2014 steht der Kurs inhalt-
lich, im Frühjahr 2015 fin-
den die Pilotkurse statt 
und ab Juli 2015 sind die 
regulären Kurse geplant.

Nach der Basisausbildung entwickeln der Schweizerische 
Feuerwehrverband SFV und das Bundesamt für Be völ ke-
rungs schutz BABS nun gemeinsam die Kaderausbildung.
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Erste Hilfe

Schulsamariter-Start im Bündnerland
Das Schulsamariter-Projekt des Schweizerischen Samariterbundes SSB hat mit grossem Erfolg den 
Kanton Graubünden erreicht. In Landquart absolvierten die Erst- bis Sechstklässler des Schulhauses  
Rüti ihr erstes Nothilfetraining voller Enthusiasmus.

Hoch konzentriert stützt 
Ilaria den Fuss ihrer Freun-
din Mirja mit der einen 
Hand, während sie in der 
anderen einen aufgeroll-
ten weissen Verband hält. 
Beide sitzen im Werkraum 
des Schulhauses auf Holz-
stühlen. «Ich beginne 
beim kleinen Zeh», kün-
digt sie an und verbindet 
behutsam das Sprungge-
lenk der Kollegin. Das 
 Endprodukt könnte von 
 einer Krankenschwester 

stammen. «Ist das zu fest?», fragt die Kleine. Als Rahel 
 Klingler, Kursleiterin beim Samariterverein Chur, die 
 Arbeit lobt, strahlen die beiden Mädchen …

Projekt startete mit Schulsamariter-Morgen
Nach Zürich, Tessin und Thurgau ist Graubünden der 
 vierte Kanton, in dem das langfristig ausgelegte Schul-
samariter-Projekt angelaufen ist. Mitte Januar starteten 
die Primarschule Landquart und die Gruppe «Falknis»,  
die Jugendorganisation der Samaritervereine Maienfeld, 
Malans, Mastrils, Zizers und Igis-Landquart, unter der 

 Leitung von Monica Thöny mit einem Samaritervormit-
tag. Knapp 200 Schülerinnen und Schüler im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer 
machen im Projekt mit.
«Die Idee ist, dass wir die Kinder für unser Anliegen be-
geistern. Nach dem Schnupper-Vormittag können sich 
Schülerinnen und Schüler – idealerweise zwei pro Klasse 
– freiwillig in Erster Hilfe ausbilden lassen. Sie treten dann 
bei Unfällen auf dem Pausenplatz, in der Turnhalle, auf 
der Schulreise, am Sporttag oder im Schullager als Erst-
helfer auf. Dabei können sie kleinere Wunden verarzten, 
Verbände anlegen, Patienten lagern und betreuen sowie 
– wenn nötig – Hilfe organisieren.»
Der Gedanke «Schüler helfen Schülern» steht im Vorder-
grund. Ganz im Sinne des Jahresmottos der Landquarter 
Schule «zämä läbä, zämä lernä», wie Monica Thöny 
 erklärt, die selbst Lehrerin, Mutter zweier erwachsener 
Kinder und spürbar Samariterin mit Leib und Seele ist. Sie 
betont aber, dass die jungen Schulsamariter keinesfalls 
die Erste-Hilfe-Pflichten der erwachsenen Lehrperson 
übernehmen müssen.

Für weitere Informationen:  
Schweizerischer Samariterbund SSB, Bereich Jugend, 
Martin-Disteli-Strasse 27, 4600 Olten; Tel. 062 286 20 00, 
E-Mail: jugend@samariter.ch

Der Erste-Hilfe-Unterricht fördert Kompetenzen wie 
Einfühlungsvermögen, Verantwortungsgefühl und 
Selbstbewusstsein.

Erste Hilfe gehört in den Lehrplan
Kinder und Jugendliche sollen in der Schule lernen, Unfälle zu vermeiden. Sie 
sollen aber auch erfahren, wie man Kameradinnen und Kameraden hilft. Dies 
fordert der Schweizerische Samariterbund SSB in seiner Stellungnahme zum 
Lehrplan 21. Mit dem Lehrplan 21 wollen die Erziehungsdirektorinnen und 
-direktoren der Deutschschweizer Kantone die Lernziele harmonisieren.
Die Dachorganisation der 1100 Samaritervereine erinnert an ihr Ziel, in allen 
Teilen der Bevölkerung Erste-Hilfe-Kenntnisse zu verbreiten. Kleinere und 
grössere Unfälle gehören zum Schulalltag. Der Erste-Hilfe-Unterricht stärkt 
das Gefahrenbewusstsein der Schülerinnen und Schüler und trägt dazu bei, 
Unfälle zu vermeiden. Zudem fördert er Kompetenzen wie Menschlichkeit, 
Einfühlungsvermögen, Verantwortungsgefühl, Selbstbewusstsein, Toleranz 
und Teamarbeit.
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Lagedarstellung bei REDOG

Für die Wahl des richtigen Teams
Der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde REDOG stellt für Einsätze im In- und Ausland 
rund um die Uhr Trümmer- und Geländesuchhunde sowie Spezialisten für die Technische Ortung bereit. 
Um die Teams richtig zusammenstellen zu können, muss die Lage vor Ort bekannt sein.

Sobald ein Alarm via REDOG-Zentrale unter der Notruf-
nummer 0844 441 144 eingeht, muss sich der Chef Ein-
satz mithilfe der verfügbaren Informationen einen Über-
blick über die Lage verschaffen. Welches Ereignis liegt 
vor? Wer ist betroffen? Was sind Ursachen, Stärke und 
Ausmass des Ereignisses? Anhand solcher Informationen 
wird entschieden, welche Einheiten von REDOG aufgebo-
ten werden. Zur Verfügung stehen Rettungsteams aus 
vier Sparten: Katastrophenhunde, Technische Ortung, 
Geländesuch- und Mantrailing-Hunde. Möglich sind auch 
gemischte Formationen; bei Überschwemmungen etwa 
werden Geländesuchhunde und Trümmerspezialisten be-
nötigt.

Informationsbeschaffung auf dem Schadenplatz
Kommt es zum Einsatz einer Katastrophenhunde-Equipe, 
wird die Informationsbeschaffung auf dem Schadenplatz 
fortgeführt. Die Raumerkundung für die Einsatzleitung 
übernimmt der Chef Ortung. Für die Zielerkundung ist 
neben dem Chef Ortung der Equipenleiter zuständig; ihm 
steht im Idealfall eine Kontaktperson vonseiten der Ein-
satzleitung zur Verfügung. Wichtigster Aspekt ist die Be-
urteilung der Schadenlage bezüglich Sicherheit von 
Mensch und Tier. Hierzu zieht REDOG wann immer mög-
lich Experten bei (Ingenieure, Statiker). Von entscheiden-
der Bedeutung beim Einsatz von Hunden ist zudem die 
Klärung der Frage, ob sich gefährliche Substanzen auf 
dem Gelände befinden könnten.
In einem weiteren Schritt geht es darum, möglichst viele 
Detailinformationen zu beschaffen: Wer wird wo ver-
misst? Gibt es Kartenmaterial oder Pläne der betroffenen 
Gebäude? Wo befanden sich die Ein- und Ausgänge? 
Gibt es grössere Hohlräume, in welchen sich Überleben-
de befinden könnten? Wurden bereits Personen gebor-
gen oder gerettet? Alle Personen hinterlassen eine Rest-
witterung, die die Arbeit der Hunde beeinflussen kann. 
Das Begehen des Geländes ist ein unverzichtbarer Schritt 
vor dem Einsatz der Ortung.

Kommunikation sicherstellen
Damit der Informationsfluss während des Einsatzes gesi-
chert ist, braucht es eine einwandfreie Kommunikation. 
Diese wird gewährleistet durch die Anwesenheit des 

Chefs Ortung in der Kom-
mandozentrale, durch 

 regelmässige Rapporte, 
eine gemeinsame Funkver-
bindung und die Kontakt-
person.

REDOG-Experten und ein Ingenieur bei der Raumerkundung 
auf dem Schadenplatz.

Vier Sparten
Der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde REDOG bildet 
Hundeteams in vier Sparten aus. Die Teams können rund um die Uhr über die 
Notrufnummer 0844 441 144 aufgeboten werden.
• Katastrophenhunde werden dafür ausgebildet, unter Trümmern oder 

Geröll verschüttete Personen zu lokalisieren und anzuzeigen. Die Teams 
werden im In- und Ausland eingesetzt. Zu einer Katastrophenhunde-
Equipe gehört ein Chef Ortung, ein Equipenleiter, drei Hundeteams und 
zwei Experten der Technischen Ortung.

• Technische Ortung: Die Experten unterstützen mit technischen Hilfsmitteln 
(akustische Sensoren und bildgebende Verfahren) die Lokalisierung von 
verschütteten Personen.

• Geländesuchhunde spüren vermisste Personen im freien, unübersichtlichen 
Gelände auf. Sie zeigen dem Hundeführer auch Gegenstände an, die mit 
menschlichem Geruch behaftet sind.

• Mantrailing-Hunde werden meist dann angefordert, wenn im besiedelten 
Gebiet eine individuelle Geruchsspur verfolgt werden muss. Hunde 
können solche Spuren über beachtliche Distanzen und noch nach Tagen 
aufnehmen.
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KGS Forum 22/2014

Kartografie und Kulturgüterschutz
Das KGS Forum 22/2014 zeigt anhand einiger konkreter Beispiele, welche Fachstellen 
sich in der Schweiz mit Kartografie befassen, welche Karten-Kostbarkeiten es in unse-
rem Land gibt, wo Herausforderungen bei Betreuung, Erschliessung und Restaurierung 
liegen und welche Kulturgüterschutz-Massnahmen zu treffen sind. Wie immer werden 
auch Beiträge aus dem Ausland miteinbezogen, die zusätzliche Einblicke in das Themen-
gebiet ermöglichen sollen.

www.kgs.admin.ch -> Publikationen KGS 

kartografie und
kulturgüterschutz

cartographie et protection des biens culturels

cartografia e protezione dei beni culturali

cartography and the protection of cultural property
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Ein Ratespiel mit dem KGS-Inventar

Geodaten und Kulturgüterschutz
Ein neues Ratespiel führt die Nutzerinnen und Nutzer an die Thematik «Geodaten und 
Kulturgüterschutz» heran. Das von swisstopo umgesetzte Spiel enthält rund 5000 Fotos 
unterschiedlicher Kulturgüter aus dem KGS-Inventar. Aufgabe ist es, auf der Basis der 
 Fotos zu erraten, wo sich das Kulturgut in der Schweiz befindet.est de deviner où se 
trouvent les biens culturels représentés sur les photographies.

Das Ratespiel findet sich im Internet unter:  
http://storymaps.geo.admin.ch/storymaps/storymap9/?lang=de

Individuelle Schutzmassnahmen

Ein Strom-Ratgeber
Haben Sie sich schon einmal überlegt, was in Ihrem  Alltag passiert, wenn plötzlich der Strom ausfällt? Das Bundesamt 
für wirtschaftliche Landesversorgung BWL möchte Sie mit einem neuen Ratgeber dazu anregen, sich rechtzeitig mit 
den Themen Stromunterbruch und Strom mangel lage auseinanderzusetzen.

Der Ratgeber für die Bevölkerung ist zugänglich unter www.strom-ratgeber.ch -> Strom-Ratgeber Bevölkerung

Informationsschrift KSD

Projekte des Koordinierten Sanitätsdienstes
Die erste Ausgabe 2014 der Informationsschrift des  Koordinierten Sanitätsdienstes (KSD) ist den vielfältigen Projek-
ten im Rahmen des KSD gewidmet. Es werden sowohl organisatorische, konzeptionelle und struktu relle Themen 
als auch reine Informatik-Projekte näher erläutert.

Die Publikation ist als Download verfügbar unter: www.ksd-ssc.ch -> Informationsschrift KSD
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SCHLUSSPUNKT

Lagedarstellung

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

Ausblick 
Nr. 20, November 2014

Dossier

INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT

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

info@babs.admin.ch

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

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



«Es ist Direktor Willi Scholl gelungen, das Verhältnis 
zu den Kantonen, unseren wichtigsten Partnern im 
Bevölkerungsschutz, auf eine neue Basis zu stellen.»

Bundesrat Ueli Maurer, Chef des Eidg. Departments für Verteidigung,  
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

Seite 3

«Denken Sie daran: Mitleid erhalten Sie umsonst, Neid 
jedoch müssen Sie sich erarbeiten und verdienen.»

Willi Scholl, abtretender Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS 
Seite 7

«Ich beginne beim kleinen Zeh.»
Ilaria, 2. Klasse, Schulhaus Rüti, Landquart GR 

Seite 28

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