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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Katastrophenereignisse von Anfang März 2011 im Nordosten Japans haben uns 
die enorme Verwundbarkeit von hoch industrialisierten und stark vernetzten Gesellschaften 
vor Augen geführt. Erdbeben, Tsunami, KKW-Unfall, Stromausfall, Ausfall von Ver kehrs-
wegen, Unbewohnbarkeit von grösseren Gebieten: eine Katastrophe verursachte die 
nächste. Mit solchen Dominoeffekten müssen wir auch in der Schweiz rechnen, darauf 
haben wir uns auch im schweizerischen Bevölkerungsschutz vorzubereiten.

Die Ereignisse in Japan werden auch bei uns genau analysiert – und die zuständigen 
Behörden haben rasch gehandelt: Mit der IDA NOMEX hat der Bundesrat eine 
inter departementale Arbeitsgruppe zur umfassenden Überprüfung der Notfallschutz-
mass nahmen bei Extremereignissen eingesetzt. Die Arbeitsgruppe, in der auch die 
Kantone mitarbeiten, untersucht gegenwärtig, ob und in welchem Umfang gesetzliche 
und organisatorische Notfallschutzmassnahmen in der Schweiz ergriffen werden müssen.

Natürlich sind wir auch vorher nicht untätig gewesen: Anfang 2011 ist unter Feder-
führung des BABS der neue Bundesstab ABCN geschaffen worden. Er gewährleistet 
die effiziente Führung auf Ebene Bund und die Koordination zwischen Bund und 
Kantonen bei der Bewältigung von ABCN-Ereignissen, die Bevölkerung und Umwelt 
gefährden; gemeint sind erhöhte Radioaktivität, biologische oder chemische 
Schadenereignisse sowie Naturkatastrophen.

Angesichts der Ereignisse in Japan ist der Bundesstab ABCN bereits ein erstes 
Mal aktiv geworden und hat eine gemeinsame Lagebeurteilung 
vor genommen. Dabei hat sich bestätigt, dass der Bundesstab 
ABCN effizient eingesetzt werden kann. Gleichwohl werden 
im Nachgang die Strukturen und Prozesse genau analysiert 
und die erforderlichen Verbesserungen umgesetzt – wie im 
modernen Risikomanagement vorgesehen. Damit stellen 
wir sicher, dass die Bevölkerung auch in Zukunft vor 
Katastrophen und Notlagen gut geschützt ist.

Willi Scholl
Direktor Bundesamt für Bevölkerungsschutz
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Staatsrätin Jacqueline de Quattro: die Sicht des Kantons Waadt

«Wir wollen 
harmonisieren, 
nicht uniformieren»
Die Kantone müssen auch künftig für den Bevölkerungsschutz 
zuständig bleiben, davon ist Staatsrätin Jacqueline de Quattro, 
Chefin des Waadtländer Departements für Sicherheit und 
Umwelt, überzeugt. Verbessert werden müssen aber die 
Koordination zwischen den Kantonen und die Interoperabilität 
der Einsatzmittel, insbesondere des Zivilschutzes. Ein Interview.

Frau de Quattro, Sie sind Sicherheitsdirektorin. 
Fühlen Sie sich selbst sicher?
Ich fühle mich in unserem Land völlig sicher. Wenn 
man Zeitung liest, hat man natürlich manchmal das 
Gefühl, der Himmel falle einem auf den Kopf. Im 
Vergleich zu den meisten Ländern ist die Schweiz 
aber ein Hafen des Friedens. Damit dies so bleibt, 
müssen wir uns vor den Risiken und Gefahren schüt-
zen, seien es Naturgefahren, technologische oder 
gesellschaftliche. Hier sehe ich meine Rolle: Ich denke 
an die Katastrophen, damit die Bürgerinnen und 
Bürger sie vergessen können.

Welche Gefahren stehen aus Ihrer Sicht für den 
Bevölkerungsschutz heute im Vordergrund?
Die Gefahren werden zunehmend diffus und vielgestal-
tig. Die Ereignisse geschehen nicht häufiger, aber die 
Konsequenzen in Form von menschlichen Verlusten, Um-
weltzerstörung, politischen und wirtschaftlichen Aus-
wirkungen verschärfen sich. Ich denke an den Tsunami in 
Japan vom März 2011 und die nuklearen Störfälle, die 
darauf folgten, an das Erdbeben von Haiti 2010, an die 
20 zu Tode Getretenen der «Love Parade» von Duisburg 
oder auch an die H1N1-Pandemie von 2009. Für die 
Schweiz stehen im Vordergrund die Naturgefahren und 
die technologischen Gefahren.

Jacqueline de Quattro
Staatsrätin Jacqueline de Quattro leitet das Departement für Sicherheit und Umwelt des Kantons Waadt. 
Sie wurde 1960 geboren und wuchs in Zürich und im Waadtland auf. Nach dem Rechtsstudium arbeitete 
sie als Assistentin an der Universität Lausanne und als Gerichtsschreiberin unter anderem beim Bundes-
gericht. 2000 erhielt sie das Anwaltspatent und gründete in Lausanne eine Kanzlei. Sie war Abgeordnete 
im Grossen Rat, bevor sie zur Gemeinderätin von La Tour-de-Peilz gewählt wurde, verantwortlich für 
Sicherheit und Kultur. Die FDP-Staatsrätin ist unter anderem Vizepräsidentin der Regierungskonferenz 
Militär, Zivilschutz, Feuerwehr und Präsidentin der Konferenz der Militär- und Bevölkerungsschutz-
Direktorinnen und -Direktoren der lateinischen Schweiz.

Jacqueline de Quattro lebt in Clarens und ist Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie ist viersprachig 
und passionierte Kampfsportlerin.
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Glücklicherweise blieben unser Land und der Kanton 
Waadt in den letzten Jahren vergleichsweise verschont, 
selbst wenn man an die Hochwasser von 2005 und 
2007 denkt, die in der Erinnerung haften geblieben 
sind. Der Bevölkerungsschutz hat seinen Auftrag jeweils 
gut erfüllt.

Trotzdem läuft im Kanton Waadt zurzeit ein 
Reformprojekt für den Zivilschutz.
Wir müssen uns der Risikoentwicklung anpassen. Um der 
heutigen Lage gerecht zu werden, muss man zusammen-
schliessen, rationalisieren und optimieren, insbesondere 
was die Standorte betrifft.

Was sind die Kernpunkte der Gesetzesänderung?
Der wichtigste Punkt ist die Reduktion von 21 auf 10 
Zivilschutzregionen, deren Grenzen sich an die Bezirks-
grenzen halten. Diese Reorganisation wird es erlauben, 
dass die neuen Regionen über mehr Ressourcen und 
Mittel verfügen.

Gibt es in der globalisierten Welt überhaupt 
noch sinnvolle regionale, gar lokale Lösungen?
Ich denke ja, wenn sie auf die spezifischen Anforderun-
gen an den Schutz der Bevölkerung einer Region zu-
geschnitten sind. Die Behörden vor Ort kennen auch 
die verborgenen Gefahren. Wenn man sich auf konkrete 
und klar identifizierte Gefahren ausrichtet, können 
Ressourcen gespart werden. Deshalb müssen die Kanto-
ne für die Sicherheit ihrer Bevölkerung verantwortlich 
bleiben. Allerdings müssen die Kantone und Gemeinden 
ihre Anstrengungen aufeinander abstimmen.

In welche Richtung soll es gehen?
Absolute Priorität hat die Verbesserung von Koordination 
und Interoperabilität. Im Fall einer Katastrophe kann ein 
Kanton mit seinen Ressourcen rasch überfordert sein. Die 
Behörden müssen deshalb auf die Mittel des Bundes und 
der anderen Kantone zählen können. Deshalb sind für 
mich die Koordination zwischen den Kantonen und ins-
besondere die Kompatibilität der Rettungs- und der Kom-

«Es ist normal, dass man zuerst einmal eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Kantonen in derselben Region sucht.»
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munikationsmittel zentral. Nur so kann eine allfällige Un-
terstützung über die Kantonsgrenzen hinweg rasch und 
effizient ablaufen.

Besteht die Gefahr, dass die kantonalen Lösungen 
auseinanderdriften?
Grundsätzlich sind alle bestrebt, gemeinsame Lösungen 
zu finden. Aber die Schweiz besteht nun mal aus 26 Kan-
tonen und ebenso vielen unterschiedlichen Kulturen und 
Traditionen. Es ist deshalb unvermeidlich, dass manchmal 
verschiedene Wege gewählt werden. Alles zu vereinheit-
lichen, wäre auch ein Fehler. Ich war kürzlich zu Besuch 
in St. Petersburg und war bezaubert von der Vielfalt der 
Baustile im Stadtzentrum: moderne Kunst, Klassizismus, 
Barock, alte Kirchen mit Kuppeln … Alles fügt sich har-
monisch zusammen. Welch schrecklichen Gegensatz 
bilden dazu die Vorstädte mit ihren sowjetischen Miets-
kasernen, die in ihrer Uniformität seelenlos wirken. Wir 
wollen harmonisieren, nicht uniformieren; und wir wollen 
effizienter werden, ohne Initiative zu ersticken.

Wie sieht es denn heute damit aus? Funktioniert 
die Zusammenarbeit unter den Kantonen im 
Bevölkerungsschutz ?
Jeder Kanton muss auf die Unterstützung und die Soli-
darität der anderen Kantone zählen können. Das ist der 
Geist des Föderalismus. Diese Zusammenarbeit muss 
vorbereitet sein. Wir haben verschiedene Projekte mit 
den Nachbarkantonen entwickelt. Um eine mögliche 
Überflutung durch die Rhone im Chablais zu antizipie-
ren, haben wir zum Beispiel mit unseren Walliser Nach-
barn einen Koordinationsplan erarbeitet. Ein weiteres 

Beispiel: Wir besitzen ein Fahrzeug zur Unterstützung 
der Sanität, das auf dem Gebiet des Kantons Waadt 
stationiert ist, aber auch Freiburg zur Verfügung steht. 
Ein ähnliches Projekt ist in Monthey für die Kantone 
Waadt und Wallis angelaufen.

Gegenwärtig wird der Aufbau von interkantonalen 
Zivilschutz-Stützpunkten diskutiert, von besonders 
ausgebildeten und ausgerüsteten Einheiten, die 
bei Bedarf rasch und in einem grösseren Gebiet 
eingesetzt werden könnten.
Der Bevölkerungsschutz basiert auf den Ressourcen 
verschiedener Organisationen. Es wurden schon viele 
Anstrengungen unternommen, um die kantonalen 
Ressourcen zu koordinieren – bei den Sanitätsdiensten, 
bei der Feuerwehr, bei der Polizei und auch beim 
 Zivilschutz. Das ist schon komplex. Wenn man nun 
inter kantonale Zivilschutzzentren aufbaut, fügt man 
eine weitere zu koordinierende Schicht hinzu. Wer wäre 
für diese zuständig? Die Kantone? Der Bund? Was 
 geschieht mit diesen Einsatzkräften, wenn es keine Ein-
sätze gibt?
Aber warten wir die konkreten Vorschläge ab! Wir haben 
ja auch die erwähnten gemeinsamen Projekte mit den 
Kantonen Wallis und Freiburg. Und die Zusammenlegung 
von bestimmten Ressourcen in Zentren kann eine Lösung 
für kleinere Kantone sein, die nur über eingeschränkte 
Mittel verfügen. Die Initiative müsste aber von den Kan-
tonen, im Rahmen der regionalen Konkordate, ausgehen.

Brauchen Sie als kantonale Sicherheitsdirektorin 
die speziellen Einheiten der Armee?
Absolut. Nehmen wir den Frankophoniegipfel von 
Montreux: Ohne die Armee wäre es unmöglich gewesen, 
die Sicherheit der 70 Staats- und Regierungschefs zu ge-
währleisten, die uns die Ehre erwiesen, an die Ufer des  
Genfersees zu kommen. Es ist undenkbar, dass die 
Schweiz ohne die subsidiäre Unterstützung unserer Armee 
ihre Rolle als Gastland weiterhin wahrnehmen könnte. 
Und als Verantwortliche für die Sicherheit meines Kantons 
beruhigt es mich, dass ich bei einer grossen Katastrophe 
auf die Ressourcen der Rettungs- und Sanitätstruppen 
zählen kann. Wir haben dies bei den Überschwemmun-
gen 2007 erfahren.

Was erwarten Sie sonst vom Bund?
Dialog und Unterstützung. Der Bund darf nicht versuchen, 
immer mehr Verantwortlichkeiten an sich zu reissen und 
gleichzeitig die Kosten abzuwälzen. Im Gegenzug müs-
sen die Kantone soweit möglich ihre Aufgaben selbst 
lösen, ohne dauernd die Hilfe des Bundes einzufordern. 
Nur auf diese Art erhalten wir die Flamme des Föderalis-
mus am Leben.

Sicherheitsdirektorin Jacqueline de Quattro informiert sich vor Ort bei der Kantonspolizei.
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Sind Sie eine Musterföderalistin? Sie sind Waadt-
länder Staatsrätin, teilweise in Zürich aufgewach-
sen und sprechen zudem fliessend Italienisch.
Dass ich Dialekt und Italienisch beherrsche, macht aus 
mir noch keine Musterföderalistin. Aber ich bin zutiefst 
verbunden mit dieser Einrichtung. Die Beherrschung 
der anderen Landessprachen erlaubt es mir, zum Funktio-
nieren des Föderalismus beizutragen, insbesondere im 
Rahmen von interkantonalen Konferenzen, die immer 
wichtiger werden. Wenn man die Sprache und Kultur der 
anderen versteht, erleichtert dies den Austausch und 
ermöglicht es, eine Diskussion auch zu leiten. Als Präsi-
dentin der Forstdirektoren- und der Jagddirektoren-
konferenz sowie als Vizepräsidentin der Regierungskon-
ferenz Militär, Zivilschutz, Feuerwehr kann ich einen 
konkreten Beitrag am Bauwerk Föderalismus leisten.

Sie sind auch Präsidentin der Konferenz der 
Militär- und Bevölkerungsschutz-Direktorinnen 
und -Direktoren der lateinischen Schweiz. Bildet 
die «Suisse latine» im Bevölkerungsschutz eine 
Einheit für sich?
Nein. Wir achten auf Kompatibilität und Interoperabilität 
mit der Deutschschweiz. Es kommt vor, dass die lateini-
sche Schweiz in einzelnen Bereichen eine Allianz bildet. 
Das ist ein Mittel, um in der Deutschschweiz gehört zu 
werden. Es ist aber auch natürlich, dass man zuerst 
einmal eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
Kantonen in derselben Region sucht. Es geht für uns 
einfacher und schneller, in einer Krisensituation eine Ver-
stärkung aus dem Wallis oder aus Genf zu integrieren 
als ein Kontingent, das etwa aus dem Aargau kommt – 
insbesondere aus sprachlichen Gründen. Aber es geht 
nicht darum, eine Gemeinschaft für eine Westschweizer 
Sicherheit zu bilden, die mit der Deutschschweiz nicht 
kompatibel ist. Das hat der Frankophoniegipfel gezeigt, 
der dank der willkommenen Verstärkung aus Deutsch-
schweizer Kantonen und der Armee ein grosser Erfolg 
wurde. Die Westschweizer Konferenz existiert in erster 
Linie, um ihre spezifischen Probleme zu lösen.

Sie haben andere Probleme zu lösen als 
Deutschschweizer Regionen?
Die internationalen Organisationen, die ihren Sitz in Genf 
haben, führen immer wieder Konferenzen durch, an 
denen sich viele Staats- und Regierungschefs treffen. Für 
den Empfang der Teilnehmenden werden oft Kapazitäten 
des Kantons Waadt, sogar der ganzen Westschweiz be-
nötigt. Daraus ergeben sich gemeinsame Transport-, 
Unterkunfts- und Sicherheitsfragen. In der Innerschweiz 
befasst man sich demgegenüber eher mit der Gotthard-
achse. Aber jenseits dieser speziellen Erfordernisse arbei-
ten wir alle für die Schweiz.

In der Schweiz wird über neue Formen der Dienst-
pflicht diskutiert; mehrere europäische Länder 
haben in letzter Zeit die Wehrpflicht abgeschafft. 
Wie stehen Sie dazu?
Heute gibt es in diesem Bereich keine Tabus mehr. Man 
muss allerdings gut überlegen: Die Armee hat in den 
letzten Jahren zu viele Reformen hinnehmen müssen, 
die nie ganz durchgezogen wurden. Wir haben jetzt 
kein Recht mehr auf weitere Fehler. Im Zentrum müsste 
die Frage stehen, welche Verteidigung wir im 21. Jahr-
hundert benötigen. Was sind die Bedrohungen? Die 
damit verbundene Zusatzfrage ist dann, ob wir bereit 
sind, uns auf internationaler Ebene zu engagieren und 
bestimmte Verteidigungsaufgaben mit Partnern an-
zugehen. Sobald wir diese beiden Fragen beantwortet 
haben, können wir auch die Fragen zur Dienstpflicht 
beantworten.

Wie stehen Sie zum Thema Dienstpflicht für Frauen?
Ich finde es gut, wenn die Frauen auf freiwilliger Basis 
in unserer Armee Dienst leisten können, aber ich bin 
gegen eine Wehrpflicht für Frauen. Eine solche Ände-
rung könnte nur im Rahmen einer allgemeinen Dienst-
pflicht eingeführt werden, mit der Möglichkeit, in der 
Armee oder einer zivilen Institution Dienst zu leisten. 
Zuerst müssen wir aber klären, was wir mit unserer 
Armee machen wollen.

Sie sind Kampfsportlerin, sogar ehemalige 
Schweizer Meisterin in Judo und treiben Ju-Jitsu. 
Benötigen Sie dies in der Männerdomäne 
Sicherheitspolitik?
Judo bedeutet «sanfter Weg». Es ist eine Kampfkunst zur 
Verteidigung und nutzt die Kraft des Gegners, um sie 
gegen diesen zu kehren. Das hilft auch in der Politik! Sie 
hören zu, beobachten, führen Gespräche und intervenie-
ren, wenn das Gleichgewicht gestört wird – um es wieder 
herzustellen. In einer Männerwelt funktioniert das per-
fekt. Und ich hätte mich nicht entschieden, Politikerin zu 
werden, wenn mir ab und zu ein rechter Ringkampf nicht 
zusagen würde.

Frau de Quattro, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.

Interview:

Kurt Münger 
Chef Kommunikation, BABS

Pascal Aebischer 
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS
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Schutz vor erhöhter Radioaktivität

Das Alpha, Beta 
und Gamma  
der Radioaktivität
Die schweren Unfälle in Japans Atomkraftwerken haben 
weltweit Angst und Besorgnis ausgelöst. Die Gefahr 
der unsichtbaren und schwer fassbaren Radioaktivität wird 
überall thematisiert. Was aber ist radioaktive Strahlung, 
wie schadet sie unserem Körper und wie kann man sich 
dagegen schützen? Eine Übersicht.

Radioaktive Strahlung ist allgegenwärtig, wie etwa  
die Grafik auf den Seiten 10 und 11 aufzeigt. Physika-
lisch gesehen ist Radioaktivität die Eigenschaft be-
stimmter Stoffe, sich ohne äussere Einwirkung umzu-
wandeln und dabei eine charakteristische Strahlung 
auszusenden. Wenn diese Stoffe – auch Radionuklide 
genannt – in der Natur vorkommen, spricht man von 
natürlicher  Radioaktivität. 
Sind diese Radionuklide ein Produkt von Kernumwand-
lungen in Kernreaktoren oder Beschleunigern, so 
spricht man von künstlicher Radioaktivität.

Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung 
Ein Atom besteht aus einem Kern, um den Elektronen 
kreisen; der Kern selbst besteht aus Protonen und Neut-
ronen. Damit ein Kern stabil ist, muss ein bestimmtes 
Verhältnis zwischen der Anzahl Protonen und der Anzahl 
Neutronen vorliegen. Ist ein Überschuss an Protonen 
oder Neutronen vorhanden, so ist der Kern instabil und 
verwandelt sich in einen stabileren Kern. Dies geschieht 
durch Aussendung eines Teilchens oder einer Strahlung. 
Wir unterscheiden hauptsächlich die drei Arten Alpha-, 
Beta- und Gamma-Strahlung:
•	 Bei der Alpha-Strahlung sendet der radioaktive Kern 

ein sogenanntes Alpha-Teilchen aus. Dieses besteht 
aus zwei Neutronen und zwei Protonen, es ist der 
Kern eines Helium-Atoms. Beim Zerfall entsteht ein 
neuer Kern, der zwei Neutronen und zwei Protonen 
weniger hat als der ursprüngliche Kern.

•	 Bei der Beta-Strahlung sendet der radioaktive Kern ein 
Beta-Teilchen aus. Dieses kann aus einem Elektron mit 
einer negativen Ladung bestehen. Bei diesem Zerfall 
entsteht ebenfalls ein neuer Kern, der ein Proton mehr 
enthält als der ursprüngliche Kern. Dabei bleibt die 
Summe der Anzahl Protonen und Neutronen im Kern 
erhalten.

•	 Ist ein instabiler Kern durch Emission einer Alpha- 
oder Beta-Strahlung in einen stabileren Zustand 
übergegangen, kann der neue Kern immer noch 
instabil sein und durch Emission von Gamma- 
Strahlung, das ist hochenergetische kurzwellige 
elektromagnetische Strahlung, in einen stabilen 
Zustand übergehen. 

Messen in Sievert
Um anzugeben, wie stark eine radioaktive Substanz 
strahlt, benutzt man den Begriff der Aktivität. Diese 
wird in Becquerel (Bq) gemessen und gibt die Strahlung 
an, die eine Substanz innerhalb einer bestimmten Zeit 
durch Zerfall (Kernumwandlung) erzeugt. Ein Becquerel 
entspricht einem Zerfall pro Sekunde. Die Zeit, in der 
die Hälfte der Kerne eines Radionuklids zerfällt, nennt 
man Halbwertszeit. Sie ist eine feste, konstante Eigen-
schaft eines Nuklids. Verschiedene Nuklide können aber 
sehr unterschiedliche Halbwertszeiten haben, von 
0,000 000 000 000 000 2 (2 x 10-16) Sekunden bei 
Beryllium 8 (8Be) bis zu 2 000 000 000 000 000 000 
(2 x 1018) Jahren bei Bismuth 209 (209Bi).
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Um die Wirksamkeit der Strahlung auf den Körper 
anzugeben, benutzt man die Äquivalentdosis. Diese 
Einheit berücksichtigt die Tatsache, dass Alpha-, Beta- 
und Gamma-Strahlung unterschiedlich auf den Körper 
wirken. Jede Strahlungsart wird anhand einer physikali-
schen Grösse gewichtet, dem sogenannten Strahlen-
wichtungsfaktor. Gemessen wird die Äquivalentdosis 
in Sievert (Sv). Sie ergibt sich aus der Multiplikation 
der Energiedosis mit dem Strahlenwichtungsfaktor. 
Wenn nicht der ganze Körper eines Menschen bestrahlt 
wird, berücksichtigt man, dass nicht jeder Körperteil 
identisch auf Strahlung reagiert, durch die Einführung 
eines Gewebewichtungsfaktors. Multipliziert man 
die Äquivalentdosis mit dem entsprechenden Gewe-
bewichtungsfaktor, erhält man die effektive Dosis, die 
ebenfalls in Sievert angegeben wird. 1 Sievert entspricht 
1000 Millisievert (mSv), 1 Millisievert 1000 Mikro -
sievert (µSv).

Strahlungsdauer ist zu berücksichtigen
Um die Auswirkungen von radioaktiver Strahlung auf 
den Körper genauer einschätzen zu können, ist es wichtig 
zu wissen, wie lange eine bestimmte Dosis auf den Kör-
per einwirkt. Daher wird die Strahlenbelastung meist 
in Sievert pro Zeiteinheit gemessen. Zudem hängt die 
Gefährlichkeit der Strahlung davon ab, welches Gewebe 
wie stark von der Strahlung betroffen ist.
Besonders gefährlich wird die Belastung, wenn sie in 
kurzer Zeit aufgenommen wird: Bei einigen Menschen 
lösen bereits einige hundert Millisievert (mSv) körperliche 
Beschwerden wie Übelkeit und Erbrechen aus. Erste 
Symptome einer Strahlenkrankheit sind Kopfschmerzen, 
Übelkeit und Erbrechen. Sie treten wenige Stunden 
nach  Einwirken der Strahlung auf. Als sicher tödliche 
Dosis gelten 8 Sievert (8000 mSv), wenn sie in kurzer Zeit 
aufgenommen werden. 1986 starben 47 Mitarbeiter der 
Rettungsteams, die direkt am zerstörten Reaktor  

Nach dem KKW-Unfall in Fukushima vom März 2011 musste bei einer grossen Anzahl Menschen die Radioaktivität gemessen werden. 
Aufgrund der räumlichen Distanz traten in der Schweiz keine Probleme mit erhöhter Radioaktivität auf.
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60,0 µSv 5,00 mSv

0,05 µSv

Z
Z
Z

0,10 µSv 1,00 µSv

5,00 µSv1,20 µSv

1,00 µSv

10,0 µSv 77,0 µSv

390 µSv

20,0 µSv 1,00 mSv (1'000 µSv)

13,0 mSv 20,0 mSv

39,5 mSv 100 mSv 250 mSv

8,00 Sv (8'000 mSv)

2,00 Sv (2'000 mSv)

4,00 Sv (4'000 mSv)

Schwere Strahlenerkrankung

Dosisbelast ungen

Maximale
Jahresdosis
(1,00 mSv)

(20 µSv) (100 mSv)

Neben jemandem 
Schlafen (8 h)

Eine Banane essen Ein Jahr Lang vor einem 
CRT-Monitor arbeiten

Röntgenbild
des Gebisses

Einen Tag lang in 
den Alpen wandern

Röntgenbild
eines Arms

Flug Zürich – New York

Hintergrundstrahlung im 
Schweizer Mittelland (1 Tag)

Total aller dargestellten 
grünen Punkte

Natürliche Dosisbe--
lastung im menschlichen 
Körper (pro Jahr)

Röntgenbild
der Lunge

Grenzwert für die 
allgemeine Bevölkerung 
(pro Jahr)

Täglich ein Paket
Zigaretten rauchen (pro Jahr) 

Grenzwert für beruflich
strahlenexponierte Personen (im Jahr)

Total aller dargestellten 
blauen Punkte

Nachweisgrenze für durch 
Strahlung ausgelösten Krebs

Schwellenwert für 
akute Strahlenschäden

Tödliche Dosis

Tödliche Dosis LD50

(50% der Betroffenen sterben)

Sievert
Einheit zur Bestimmung der Strahlenbelastung
µSv:    Mikrosievert    /    mSv:    Millisievert (1'000 µSv = 1 mSv)    /    Sv:    Sievert (1'000 mSv = 1 Sv)

Durchschnittliche Jahresdo-
sis eines Schweizers

in Tschernobyl tätig waren. Sie wurden mit 6000 mSv 
verstrahlt.
Wesentlich ungefährlicher wird die Strahlendosis, wenn 
sie über längere Zeiträume aufgenommen wird. So lässt 
sich unterhalb einer Strahlenbelastung von 100 mSv pro 
Jahr statistisch nicht mehr erfassen, ob ein Krebs durch 
Strahlung verursacht wurde; die Erkrankungen ver-
schwin den in der natürlichen Krebsrate der Bevölkerung.

Zum Schutz der Bevölkerung hat der Gesetzgeber 
Grenzwerte eingeführt: In der Schweiz beträgt der 
Grenzwert für die allgemeine Bevölkerung (ohne 
medizinische Unter suchungen, ohne Bodenstrahlung, 
ohne kosmische Strahlung)1 mSv pro Jahr. Für beruflich 
strahlenexponierte Personen gilt ein Grenzwert von 
20 mSv pro Jahr. Diese Personen müssen aber während 
ihrer Tätigkeit ein Dosimeter tragen und werden 
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Hintergrundstrahlung im 
Schweizer Mittelland (1 Tag)

Total aller dargestellten 
grünen Punkte

Natürliche Dosisbe--
lastung im menschlichen 
Körper (pro Jahr)

Röntgenbild
der Lunge

Grenzwert für die 
allgemeine Bevölkerung 
(pro Jahr)

Täglich ein Paket
Zigaretten rauchen (pro Jahr) 

Grenzwert für beruflich
strahlenexponierte Personen (im Jahr)

Total aller dargestellten 
blauen Punkte

Nachweisgrenze für durch 
Strahlung ausgelösten Krebs

Schwellenwert für 
akute Strahlenschäden

Tödliche Dosis

Tödliche Dosis LD50

(50% der Betroffenen sterben)

Sievert
Einheit zur Bestimmung der Strahlenbelastung
µSv:    Mikrosievert    /    mSv:    Millisievert (1'000 µSv = 1 mSv)    /    Sv:    Sievert (1'000 mSv = 1 Sv)

Durchschnittliche Jahresdo-
sis eines Schweizers

regelmässig ärztlich untersucht. Durchschnittlich wird 
jeder Schweizer mit einer Dosis von etwa 5,5 mSv 
pro Jahr bestrahlt. Dies beinhaltet die Strahlung aus 
medizinischen Untersuchungen (etwa 1,2 mSv/Jahr), 
Radon und Zerfallsprodukte (3,2 mSv/Jahr), die Strah-
lung durch körpereigene Nuklide (0,35 mSv/Jahr), 
kosmische Strahlung (0,4 mSv/Jahr) sowie terrestrische 
Strahlung (0,35 mSv/Jahr).

Radioaktive Wege zum Menschen
Radioaktive Strahlung in der Umwelt kann auf drei 
verschiedenen Wegen auf den Menschen einwirken:
•	 Man spricht von äusserer Bestrahlung, wenn eine Per-

son der Strahlung einer radioaktiven Quelle aus 
einer gewisse Distanz ausgesetzt ist. Da Alpha- 
und Beta-Strahlen in der Luft nur eine begrenzte 
Reichweite haben – Alpha-Strahlen fliegen bis 
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etwa 5 cm weit, Beta-Strahlen wenige Zentimeter 
bis etwa 7 m – spielen bei der äusseren Bestrahlung 
vor allem Gamma-Strahlen eine Rolle.

•	 Um Kontamination handelt es sich, wenn eine 
Person direkt in Kontakt mit dem radioaktiven Material 
kommt, wenn zum Beispiel radioaktiver Staub auf 
eine Person oder ein Gebiet niedergeht. Dabei spielen 
vor allem Beta- und Gamma-Strahlen eine Rolle.

•	 Von Inkorporation spricht man, wenn radioaktives Ma-
terial in den menschlichen Körper eingedrungen ist. 
Dies kann über Wunden erfolgt sein, durch 
Ein atmen von radioaktiven Partikeln oder durch Essen 
von kontaminierten Lebensmitteln. Hier sind vor 
allem Alpha-Strahlen gefährlich, weil sie einen Strah-
lenwichtungsfaktor von 20 haben, was bedeutet, 
dass sie 20-mal mehr Schaden verursachen als Beta- 
oder Gamma-Strahlen. 

Schutzvorkehrungen
Bei erhöhter Radioaktivität muss man sich vor der Strah-
lung schützen, um eine äussere Bestrahlung, Kontamina-
tion oder Inkorporation zu vermeiden. Ist die Strahlen-
quelle bekannt, drängen sich grundsätzlich folgende 
Massnahmen auf:
•	 Die Vergrösserung des Abstands zur Strahlenquelle ist 

eine besonders geeignete Schutzmethode. Eine Ver-
doppelung des Abstands reduziert die Dosis leistung 
nämlich auf einen Viertel; wenn also bei einem Ab-
stand von einem Meter zur Quelle eine Dosisleistung 
von 1 mSv/h beobachtet wird, so beträgt die Dosisleis-
tung bei zwei Metern Abstand noch 0,25 mSv/h.

•	 Bei Nukliden mit kurzen Halbwertszeiten (Minuten 
bis einige Tage) kann das Abwarten, bevor man das 
kontaminierte Gebiet betritt, einen wirksamen Schutz 
vor Strahlung bedeuten. Mit jeder vergangenen Halb-
wertszeit nimmt die Dosisleistung um die Hälfte ab.

•	 Mit der Einschränkung der Aufenthaltszeit in der 
Nähe der Quelle kann man sich ebenfalls schützen: 
Wenn eine Aufenthaltszeit von einer Stunde zu 
einer Dosis von 1 mSv führt, kann durch Reduktion 
der Aufenthaltszeit auf sechs Minuten die Dosis 
auf 0,1 mSv beschränkt werden.

•	 Eine Abschirmung zwischen der Strahlenquelle und 
dem Objekt kann Strahlung je nach Art ebenfalls ab-
schwächen oder vollständig absorbieren. Alpha-Strah-
lung wird bereits durch ein Blatt Papier vollständig ab-
sorbiert, Beta-Strahlung durch eine Fensterscheibe 
grösstenteils. Gamma-Strahlen hingegen können nur 
abgeschwächt werden: Eine mehrere Zentimeter dicke 
Betonmauer schwächt Gamma- Strahlung um einen 
Faktor 2 ab, d. h. hinter der Mauer misst man nur noch 
die halbe Dosisleistung wie vor der Mauer. Auch Blei 
bietet eine wirksame Abschirmung gegen Gamma- 
Strahlung.

•	 Ist die Luft mit radioaktivem Staub kontaminiert, 
gilt es zu vermeiden, dass dieser durch Einatmen 
oder durch Wunden in den Körper dringt. Hierbei 
hilft das Tragen von Schutzanzügen und Atem schutz-
masken.

Die richtigen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
einzuleiten und durchzusetzen, ist die Aufgabe der 
Führungsorgane und Einsatzkräfte. Werden sie recht-
zeitig und konsequent durchgeführt, können der 
Schaden sowie der Aufwand für eine Dekontamination 
minimiert werden.

Emmanuel Egger 
Chef Nuklearfragen, LABOR SPIEZ, BABS

Weiterführende Literatur: Broschüre «Radioaktivität und 
Strahlenschutz» (Bundesamt für Gesundheit BAG)
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Radioaktivitätsmessung in der Schweiz

Ein komplexes Netz 
verschiedener Partner
Um die Bevölkerung vor erhöhter Radioaktivität zu schützen, ist eine 
gut funktionierende Messorganisation unentbehrlich – der Reaktorunfall 
im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi hat dies eindrücklich aufgezeigt. Das 
Schweizer Messsystem ist komplex aufgebaut und darauf ausgerichtet, 
dass auch beim Ausfall eines Teilsystems genügend Messdaten vorliegen, 
um wirksame Schutzmassnahmen anordnen zu können.

Das Radioaktivitätsmessnetz in Europa ist länderspezifisch 
aufgebaut. Obwohl wenige Standards gelten und jedes 
europäische Land seine Radioaktivitätsdaten anders publi-
ziert, bietet die «European Radiological Data Exchange 
Platform» (EURDEP), eine öffentliche Plattform, einen 
ersten Überblick, so dass eine radioaktive Wolke mit Rich-
tung Schweiz bereits früh erkannt würde.
In der Schweiz besteht ein dichtes Radioaktivitätsmess-
netz, das mit verschiedenen Systemen unterschiedlicher 
Betreiber komplex aufgebaut ist. Eine Möglichkeit, die 
Messorganisation in der Schweiz darzustellen, ist die 
Einteilung nach folgenden Kriterien: festinstallierte Mess-
netze, mobile Messmittel und Laboratorien.

Sicherheit durch unabhängige Messnetze
Insgesamt sind in der Schweiz drei verschiedene Messnet-
ze mit rund 150 Messstationen aktiv. Dabei befinden sich 
die meisten Messstationen in der Nähe der Schweizeri-
schen Kernkraftwerke und vorwiegend auch an der Gren-
ze zum Ausland. Die Messsonden rund um die Kernkraft-
werke der Schweiz werden vom Eidgenössischen Nuklear-
sicherheitsinspektorat ENSI betrieben. Das am weitesten 
ausgebaute System betreibt die Nationale Alarmzentrale 
NAZ im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS mit 

ihrem NADAM-Messnetz (Netz für automatische Dosis-
alarmierung und -messung), das etwa 60 Messsonden 
umfasst. Wie die Sonden des ENSI messen auch diese die 
Ortsdosisleistung in Milliardstel Sievert, in Nanosievert pro 
Stunde (nSv/h).
Auch während des Reaktorunfalls im Kernkraftwerk 
Fukushima Daiichi haben die Messstationen alle 10 Minu-
ten die aktuellen Werte geliefert. Zu keiner Zeit konnten 
sie eine erhöhte Radioaktivität feststellen, die mit dem 

Ereignis in Japan hätte in Zusammenhang gebracht 
werden können. Einzig das dritte Messsystem, die sehr 
empfindlichen Messstationen des Bundesamtes für 
Gesundheit BAG wiesen eine geringe Menge an künstli-
chen radioaktiven Stoffen nach, die vom Reaktorunfall 
im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi stammen könnten. 
Die Messstationen des BAG sammeln die Aerosole 
(Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen und 
einem Gas) auf Filtern, die bei einigen Sonden automa-
tisch, bei anderen jede Woche manuell im Labor aus-
gewertet werden.
Die natürliche Radioaktivität in der Schweiz bewegt sich 
je nach Standort zwischen 80 und 260 nSv/h. Vor allem 
bei Stationen im Alpenraum führt die geologische Boden-
zusammensetzung in Verbindung mit der stärkeren kos-
mischen Strahlung zu deutlich höheren Messwerten als 
bei Stationen im Schweizerischen Mittelland. Die Mess-
resultate aller festinstallierten Messstationen sind auf den 
Websites der jeweiligen Betreiber öffentlich zugänglich.

Wenn alle Stricke reissen
Unterstützt und verdichtet wird das Messnetz in der 
Schweiz durch die Atomwarnposten: Innerhalb von einer 
Stunde liegen bereits die ersten Messresultate dieser 
mobilen Organisation vor. Spezialisten der Polizei, der Feu-
erwehr und teilweise auch des Grenzwachtkorps sind mit 
Dosisleistungsmessgeräten ausgerüstet und speziell dafür 
ausgebildet, nach einer Alarmierung durch die NAZ sofort 
in den Einsatz zu gehen. Damit die NAZ die erhaltenen 
Messwerte analysieren kann, muss für jeden Standort ein 
Referenzwert existieren, der mehrmals im Jahr von den 
Atomwarnposten übermittelt wird. Die Atomwarnposten 
bilden die Redundanz zu den festinstallierten Messstatio-
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nen und verdichten durch ihre  grosse Anzahl die Mess-
punkte zu einem engmaschigen Messnetz.
Wie wichtig eine Redundanz ist, zeigt das Beispiel Fuku-
shima Daiichi: Die ersten Messresultate in Japan stamm-
ten von mobilen Einsatzkräften, denn das Messnetz war 
durch das Erdbeben und den darauffolgenden Tsunami 
stark in Mitleidenschaft gezogen worden und lieferte den 
Behörden keine brauchbaren Messdaten. Hinzu kam, 
dass die Stationen selbst kontaminiert wurden und da-
durch immer zu hohe Werte auswiesen.
Ein wesentlicher Vorteil der Atomwarnposten ist deren 
Kommunikationsmöglichkeit. Wenn eine NADAM- 
Messstation auffällig hohe Werte misst, kann ein Atom-
warnposten vor Ort geschickt werden. Dieser führt 
Kontrollmessungen durch und kann feststellen, ob Auf-
fälligkeiten in der Umgebung der Messstation auftreten, 
etwa bei Baustellen, auf denen Schweissnahtprüfungen 
mit einer radiologischen Quelle durchgeführt werden. 
Durch den ständigen Kontakt zwischen Atomwarnposten 
und der NAZ kann die Ursache für den hohen Wert  
festgestellt werden und, wenn erforderlich, können 
umgehend Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
angeordnet werden.

In einer Stunde die Fläche von Biel
Ein zusätzliches mobiles Einsatzmittel ist die Aeroradio-
metrie. In Japan kam diese Hilfe während der ersten 
Wochen von den USA, die verschiedene Messflüge 
durchführten, um eine erste Übersichtskarte zu den 
kontaminierten Regionen anzufertigen. In der Schweiz 
führt die NAZ alljährlich Aeroradiometriemessflüge mit 
Hilfe eines militärischen Helikopters (Super Puma) durch. 
Überflogen werden dabei abwechselnd die Kernanlagen 
in der Schweiz, die Referenzmesspunkte für das BAG zur 
Überwachung der natürlichen Radioaktivität sowie 
verkehrstechnisch interessante Transversalrouten. Seit 
mehreren Jahren misst die NAZ mit Hilfe der Aeroradio-
metrie die Radioaktivität in den grösseren Städten der 
Schweiz. Dabei handelt es sich um sogenannte Nullmes-
sungen. Bei einem Ereignis mit Verdacht auf erhöhte  
Radioaktivität kann das Gebiet nochmals überflogen 
werden, und durch den Vergleich der Messwerte können 
kleinste Abweichungen vom vorherigen Zustand festge-
stellt und allfällige Massnahmen eingeleitet werden.
Die Vorteile der Aeroradiometrie gegenüber Boden-
messungen sind enorm: Dieses Einsatzmittel ist schnell 
einsatzbereit und erlaubt es, eine grosse Fläche in 

Atomwarnposten

Messnetz NAZ

Messnetz BAG

Messnetz ENSI

Messnetze der Schweiz (Stand Juli 2010)
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kürzester Zeit auszumessen. Innerhalb einer Stunde kann 
ein Gebiet von mehr als 20 Quadratkilometern abgeflo-
gen werden, unabhängig von der Geländeformation. Das 
entspricht der Fläche der Stadt Biel. In der Schweiz kann 
jeder geographische Ort mit dem Messhelikopter erreicht 
und gemessen werden, ohne dass der Super Puma zwi-
schenlanden und auftanken muss. Die Resultate können 
bereits während des Fluges auf Unregelmässigkeiten ge-
prüft und nach der Landung in anschaulichen Grafiken 
dargestellt werden.

Ständig einsatzbereit
In der Schweiz unterhalten zwei Institutionen ein Strah-
lenschutz-Pikett. Für die frankophone Schweiz ist das  
Pikett des «Institut de radiophysique» (IRA) in Lausanne 
zuständig; das Pendant für die restliche Schweiz ist beim 
Paul Scherrer Institut PSI angesiedelt. Diese Pikettorgani-
sationen können von den Einsatzorganisationen für 
sämtliche Fälle von erhöhter Radioaktivität aufgeboten 
werden: wenn an der Grenze zwischen Deutschland und 
der Schweiz ein LKW mit einer Ladung Pellets zu hohe 
Werte an Radioaktivität aufweist genauso wie wenn sich 
ein Unfall beim Transport einer radioaktiven Quelle für 
medizinische Zwecke ereignet. Die Strahlenschutzpiketts 
sind Experten auf ihrem Gebiet, geniessen eine ständige 
Aus- und Weiterbildung und verfügen über Pikettfahr-
zeuge, die einem Labor gleichen. So kann im Einsatzfall 
sehr viel Zeit gespart werden, denn alle Messmittel und 
auch das zusätzliche Equipment stehen bereit.

Immense Anstrengungen, alles freizumessen
Falls es in der Schweiz zu einer Abgabe von Radioaktivität 
käme oder nur schon der Verdacht bestünde, dass eine 
Freigabe stattgefunden haben könnte, stehen für um-
fangreiche Messungen von Proben direkt aus der Umwelt 
oder aus Lebensmitteln eine Reihe von Speziallaboratori-
en, kantonale Laboratorien sowie ABC-Labors der Armee 
zur Verfügung. Die Laboratorien über mitteln ihre Mess-
daten der NAZ; diese wertet die Proben aus, erstellt 
 radiologische Lagekarten und überprüft kontinuierlich die 
Wirksamkeit der angeordneten Schutzmassnahmen. 
In Japan läuft zurzeit ein Intensivmessprogramm ge-
waltigen Ausmasses. Um das havarierte Kernkraftwerk 
Fukushima Daiichi wurde ein engmaschiges Messgitter 
gezogen. Schwimmbäder und Spielplätze, Schulen, 
kulturelle Einrichtungen, touristische Ziele, Erholungs-
gebiete wie Wälder oder Badeorte, Seeufer, grosse 
Strassen, Bahn höfe und natürlich auch Personen, die im 
Gebiet mit erhöhter Radioaktivität wohnen oder sich 
dort aufgehalten haben, werden ausgemessen. Nebst 
Lebens- und Futtermitteln wie Reis, Teeblätter, Fleisch, 
Fisch müssen auch Grund- und See was ser überprüft 
werden. Dieser riesige Messaufwand ist notwendig, 

um die getroffenen Schutzmassnahmen zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen sowie das Sperr ge biet 
weiter eingrenzen zu können. Der Entscheid, welche 
Gebiete dekontaminiert werden müssen, kann nur auf 
der Grundlage eines solchen Messprogramms getroffen 
werden.
Wenn wir die Verhältnisse in Japan auf die Schweiz 
projizieren, wird schlagartig klar, dass wir vor Kapazitäts-
problemen stünden. Trotz der gut ausgebauten Mess-
organisation.

Flurin Simeon 
Stv. Informationschef NAZ, BABS

Weiterführender Link: www.naz.ch

Der Super Puma im Einsatz für die Nationale Alarmzentrale NAZ.
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Zwei Projekte in Arbeit

Grossräumige 
Evakuierungen bei 
KKW-Unfällen
In der Schweiz konzentrierte sich die Diskussion über Notfallschutz-
massnahmen bei einem KKW-Unfall lange Zeit auf den Schutz 
vor Ort. Die zunehmende Orientierung an internationalen Standards 
wie auch Überlegungen zum Verhalten der Bevölkerung bei einem 
KKW-Unfall führten zu einem Umdenken. Mehr und mehr wurde  
ge fordert, sich auch in der Schweiz auf grossräumige Evakuierungen  
im Umfeld von Kernkraftwerken vorzubereiten. Nach dem Unfall im 
 japanischen KKW Fukushima Daiichi haben sich diese Forderungen 
nochmals akzentuiert.

Ein schweizerischer Schutzraum hat in der Wolkenphase, 
d. h. während des Durchzugs einer radioaktiven Wolke, 
einen Schutzfaktor von 50 bis 100, in der Bodenphase, 
also nach der Ablagerung der radioaktiven Stoffe im 
Boden, sogar einen solchen von etwa 500. Das bedeutet, 
dass eine Person im Schutzraum eine 50- bis 100-mal 
bzw. 500-mal geringere Dosis an radioaktiver Strahlung 
aufnimmt als eine Person, die sich im Freien befindet. Der 
Aufenthalt in einem Schutzraum ist deshalb eine äusserst 
wirkungsvolle Notfallschutzmassnahme in einem Umfeld 
mit erhöhter radioaktiver Strahlung.
Andererseits kann bei einem KKW-Unfall der Schutz-
raum in der Regel aus Zeitgründen nicht vorbereitet 
und eingerichtet werden, wodurch sich die maximale 
Verweildauer auf ein bis zwei Tage beschränkt. Bei 
längeren Vorlaufzeiten ist es aus Sicht des Notfallschut-
zes möglicherweise nicht gerechtfertigt, einen Schutz-
raumbezug anzuordnen, wenn die Bevölkerung bei 
einer vorsorglichen Evakuierung einer weniger hohen 
Dosis ausgesetzt wäre.

Handlungsfreiheit gestiegen
Diese und andere Überlegungen haben dazu geführt, 
dass sich Fachleute aus dem Bereich des Notfallschut-
zes in den letzten Jahren vermehrt mit der Thematik 
der grossräumigen Evakuierung auseinandergesetzt 
haben. Heute gelten deshalb die vorsorgliche Evakuie-

rung und der geschützte Aufenthalt als die wichtigsten 
Notfallschutzmassnahmen. Die Wahl der «richtigen» 
Massnahme im Ereignisfall erfolgt dabei nicht auf-
grund von vorgegebenen Präferenzen, sondern auf-
grund einer – situationsbezogenen – Lagebeurteilung. 
Damit hat sich die Handlungsfreiheit bei der Bewälti-
gung eines KKW- Unfalls in der Schweiz vergrössert 
(deutlich gegenüber dem Ausland, wo der geschützte 
Aufenthalt häufig nicht oder nur bedingt umgesetzt 
werden kann).
Gewissermassen die Kehrseite dieser «neuen» Hand-
lungsoption besteht in der Tatsache, dass es sich bei einer 
grossräumigen Evakuierung um eine komplexe Operation 
handelt, die sehr hohe Anforderungen an die anordnen-
den Führungsorgane und ausführenden Einsatzkräfte 
stellt. Geht man alleine von einer Evakuierung der Zonen 
1 der schweizerischen KKW aus, ist (je nach Standort 
unterschiedlich) eine Wohnbevölkerung von etwa 25 000 
Personen betroffen. Nimmt man die Zonen 2 hinzu, steigt 
die Zahl der Betroffenen schnell in die Hunderttausende. 
Erfahrungen bei der Planung und Durchführung solch 
grossräumiger Evakuierungen fehlen – zumindest in der 
Schweiz – praktisch vollständig.
Um dennoch Grundlagen für die Planung und Durch-
führung von grossräumigen Evakuierungen zu erarbei-
ten, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 
zwei Projekte lanciert:
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Forschungsprojekt mit der ETH Zürich
Schon im Herbst 2009 hat das BABS eine Zusammenar-
beit mit der ETH Zürich initiiert. Dort bearbeiten am ETH-
Kompetenzzentrum «Coping with Crises in Complex So-
cio-Economic Systems» verschiedene Lehrstühle gemein-
sam und interdisziplinär komplexe soziale Fragen. Ziel der 
Zusammenarbeit von BABS und ETH ist es, grossräumige 
Evakuierungen mit Hilfe von Computermodellen zu simu-
lieren und daraus Informationen zum Ablauf, dem Zeitbe-
darf und den Steuerungsmöglichkeiten abzuleiten.
Dabei umfassen die Forschungsarbeiten vor allem zwei 
Themen: Einerseits wird im Rahmen des auf drei Jahre 
angelegten Forschungsprojektes eine bestehende Simula-
tionssoftware (MatSIM), die bisher in erster Linie für 
verkehrsplanerische Aufgaben verwendet wurde, für die 
Simulation von Evakuierungen angepasst. Anderseits 
wird mittels Literaturauswertung, Experteninterviews und 
Bevölkerungsbefragungen eruiert, wie sich die Bevölke-
rung bei einer Evakuierung verhält. Das erwartete Verhal-

ten der Bevölkerung – wie auch Massnahmen der Füh-
rungsorgane und Einsatzkräfte – fliessen wiederum in 
die Simulation ein, so dass sich die Forschungsresultate 
schrittweise der Realität annähern.
Erste Zwischenresultate des Forschungsprojektes zeigen, 
dass vorsorgliche Evakuierungen sowohl der Zonen 1 als 
auch zusätzlich von Teilen der Zonen 2 – im optimalen 
Fall – in Zeiträumen von rund einem halben Tag machbar 
sein sollten. Dabei ist der grosse Teil der Bevölkerung in 
der Lage, sich selbstständig aus dem Evakuierungsgebiet 
zu bewegen sowie sich ausserhalb davon bei Verwand-
ten, Freunden oder in Zweitwohnsitzen für eine gewisse 
Zeitspanne unterzubringen. Gemäss bisherigen Studien-
ergebnissen ist zu erwarten, dass sich die Bevölkerung 
auch bei Evakuierungen grösstenteils vernünftig verhält, 
und aufgrund der in der Schweiz gut ausgebauten Ver-
kehrsinfrastruktur sollte das Verkehrsaufkommen einiger-
massen bewältigbar sein. Als zentrale Herausforderung 
für die Führungsorgane und Einsatzkräfte zeichnet sich 

Ein Grossteil der Bevölkerung kann sich erfahrungsgemäss selbstständig aus dem Evakuierungsgebiet begeben. Im Bild: Bewohner 
der US-Südstaaten ziehen in Kolonnen vom Golf von Mexiko nordwärts und bringen sich in Sicherheit vor dem Hurrikan Katrina. 
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– neben einem effektiven 
Verkehrsmanagement – 
hingegen die Evakuie-
rung, Unterbringung und 
Versorgung von Personen-
gruppen mit speziellen Be-
dürfnissen ab. 
Zu denken ist dabei etwa 
an Personen mit einge-
schränkter Mobilität (älte-
re Menschen, Behinderte), 
an Patienten in Spitälern 
oder Pflegeheimen, an 
Gefängnisinsassen, aber 
auch an Kinder in Krip-

pen, Schulen etc. Evakuierungskonzepte für diese 
Personen gruppen bestehen heute kaum, werden jedoch 
ausschlaggebend sein, ob eine grossräumige Evakuie-
rung erfolgreich umgesetzt werden kann.

Erarbeitung von Evakuierungsvorgaben
Während die Forschungsarbeiten der ETH Zürich ein 
Grundwissen zu Ablauf und Zeitbedarf bei grossräumi-
gen Evakuierungen schaffen, geht es bei einem zweiten, 
parallel laufenden Projekt bereits um ganz konkrete 
Vorgaben für die Planung und Durchführung von gross-
räumigen Evakuierungen.
Da eine vorsorgliche Evakuierung heute gleich wie der 
geschützte Aufenthalt als Notfallmassnahme der ersten 
Stunden bei einem KKW-Unfall gilt, muss eine solche 
auch vorgängig geplant werden. In der revidierten 
Notfallschutzverordnung, die auf Anfang 2011 in Kraft 
getreten ist, wurde deshalb folgerichtig dem BABS 
der Auftrag erteilt, Evakuierungsvorgaben zu erarbeiten, 
die dann durch die Kantone umzusetzen sind. Das 
BABS hat zusammen mit den Kantonen und weiteren 
Notfallschutz-Partnern ein Projekt zur Erarbeitung 
solcher Vorgaben gestartet. Angesichts der laufenden 
Diskussionen über die Anpassungen beim Notfallschutz 
(Stichwort «IDA NOMEX», siehe Kasten) geht es dabei 
nicht mehr «nur» um Vorgaben für die vorsorgliche Eva-
kuierung der Zonen 1. Einbezogen werden auch Evakuie-
rungen nach einer Freisetzung von Radioaktivität sowie 
Evakuierungen der Zonen 2.

Für einen optimalen Schutz
Die zwei genannten Projekte bilden einen wichtigen 
Schritt hin zu einer praktikablen Option «Evakuierung» 
bei einem KKW-Unfall in der Schweiz. Darüber hinaus 
werden jedoch noch weitere Anstrengungen der Notfall-
schutz-Partner erforderlich sein, damit die Evakuierungs-
konzepte im Ernstfall möglichst optimal umgesetzt wer-
den können. Gleichzeitig geht es nicht um eine Ablösung 
der Option «geschützter Aufenthalt», die nach wie 
vor bei gewissen Szenarien unbestreitbare Vorteile für 
den Schutz der Bevölkerung aufweist. Vielmehr geht es 
um eine Öffnung der Handlungsmöglichkeiten für die 
Führungsorgane, um in jeder Situation den optimalen 
Schutz der Bevölkerung gewährleisten zu können.

Stephan Zellmeyer 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Strategie 
Bevölkerungsschutz, BABS

Ein Beispiel für ein von der ETH-Studie 
betrachtetes Evakuierungsgebiet.

IDA NOMEX
Der Bundesrat hat am 4. Mai 2011 als Folge der 
Ereignisse in Japan beschlossen, die bestehenden 
gesetzlichen und organisatorischen Massnahmen 
im Bereich des Notfall schutzes überprüfen zu lassen. 
Zu diesem Zweck wurde die interdepartementale 
Arbeitsgruppe «Überprüfung der Notfall schutz-
massnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz» 
(IDA NOMEX) eingesetzt. IDA NOMEX hat dem 
Bundesrat bis im Herbst 2011 Bericht zu erstatten 
über notwendige Anpassungen der gesetzlichen 
Grundlagen des Notfallschutzes in der Schweiz; 
die Anpassungen sollen dann durch die zuständigen 
Departemente im Verlauf des Jahres 2012 vor-
genommen werden.
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Dekontamination

Verschiedene Methoden, 
aber kein Allheilmittel
Während die Dekontamination von Personen relativ einfach durchzu führen 
ist – es genügt meistens, die kontaminierten Kleider auszuziehen und ausgiebig 
zu duschen –, ist die Dekontamination eines grösseren Gebietes, einer Stadt 
oder einer Landschaft, sehr viel komplizierter und aufwendiger. Kaum zu 
bewältigen ist das Unterfangen – wie nach «Fukushima» –, ein Gebiet von 
mehreren Quadrat kilometern zu dekontaminieren, dessen radioaktive Belastung 
den zugelassenen Richtwert um ein Hundertfaches oder mehr überschreitet.

Der Unfall von Tschernobyl 1986 hat dazu geführt, 
dass europaweit die Dekontamination grösserer äusserer 
Oberflächen nach einer radiologischen Kontamination 
eingehend untersucht wurde. Hunderte Publikationen 
wurden in den letzten 25 Jahren zu diesem Thema 
ver öffentlicht. Als Produkt eines grösseren Forschungs-
projektes innerhalb der EU hat das EURANOS, das 
Programm «European approach to nuclear and radio-
logical emergency management and rehabilitation 
strategies», ein Handbuch zur Dekontamination be-
wohnter Gebiete nach einem radiologischen Ereignis 
veröffentlicht. Dieses Werk listet 59 Massnahmen auf, 
die unmittelbar vor oder nach einem solchen Ereignis 
ergriffen werden können.

Sofort- und Wiederherstellungsmassnahmen
Eine erste Gruppe von Massnahmen, die das Handbuch 
erwähnt, sind Vorkehrungen, die bereits vor der Frei-
setzung der Radioaktivität getroffen werden können, 
sowie vor allem Sofortmassnahmen: Dazu gehören der 
geschützte Aufenthalt (idealerweise im Schutzraum oder 
im Keller), die vorsorgliche Evakuierung, die Einnahme 
von Kaliumiodidtabletten sowie das Tragen einfacher 
Masken zum Schutz der Atemwege. Hinzu kommen das 
Schliessen von Fenstern und Türen, das Abstellen der 
Lüftungs- und Klimaanlagen, die Benutzung von Staub-
saugern als Luftreiniger sowie das Abdecken, Einlagern 
und Einschliessen wertvoller Gegenstände.
In der darauffolgenden, sogenannten Wiederherstel-
lungsphase soll zum Schutz der Bevölkerung der Zugang 
zum betroffenen Gebiet eingeschränkt werden. Die 
Massnahmen sind abhängig von der Intensität der Ver-
strahlung und den Gefahren, die sich daraus ergeben. 

So schlägt das Handbuch als Möglichkeiten vor, die 
Bevölkerung aus den Wohngebieten vorübergehend oder 
langfristig umzusiedeln; der Zugang zu unbewohnten 
Gebieten kann eingeschränkt oder ganz verboten 
werden. Insbesondere in Industriegebieten lässt sich aus 
wirtschaftlichen Überlegungen der Zugang, zeitlich und 
auf bestimmtes Personal beschränkt, öffnen. Das Hand-
buch wagt teilweise eine Einschätzung der Wirksamkeit 
der jeweiligen Massnahme, wobei es voraussetzt, dass 
diese sorgfältig und frühzeitig erfolgt.

Dekontamination von Gebäuden …
Bei der Dekontamination von Gebäuden sind verschie-
denste Massnahmen möglich, die unterschiedlich 
 aufwendig und wirksam sind. Sie reichen vom einfachen 
Abspritzen mit dem Feuerwehrschlauch, bei dem ein An-
teil der Kontamination von etwa 25 Prozent entfernt wer-
den kann, über das Bürsten der Dächer (50–85%), das 
Sandstrahlen der Wände (75–90%), das Reinigen der 
Wände und Dächer mit kaltem Wasser unter  Hochdruck 
(35–80%) oder der Dächer mit heissem Wasser unter 
Hochdruck (50–85%) bis hin zum Ersetzen des Daches 
(100%) oder Abreissen des ganzen Gebäudes (100%). 
Weitere Möglichkeiten bestehen etwa  darin, die Wände 
mit Ammonium-Nitrat zu be handeln (25–50%) und 
 hölzerne Wände abzuschleifen (35–60%).
Auch im Innern eines Gebäudes muss gereinigt werden: Es 
gilt, den Staub zu saugen (80–90%), zu waschen (35–65%) 
oder ausgiebig zu reinigen (bis 90%). Wer mit stärkerer 
Kontamination konfrontiert ist bzw. wer auf sicher gehen 
will und eine möglichst vollständige Dekontamination an-
strebt, entfernt auch hier die Ober flächen (Farbe, Tapeten, 
Teppiche usw.) und entsorgt Möbel und andere Objekte.
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… und der weiteren Umwelt
Die Dekontamination betrifft aber nicht nur die Wohn- 
und Arbeitsstätten, sondern die ganze Umwelt. Bei 
harten äusseren Flächen, etwa bei Strassen, stehen wie-
derum verschiedene Methoden zur Verfügung: Man 
kann auch hier Staub saugen (50–65%), die Flächen 
mit dem Feuerwehrschlauch (50–75%) und mit Hoch-
druckreiniger (65–85%) abspritzen, Pflastersteine 
umkehren oder – radikal – die Oberfläche entfernen 
und ersetzen (100%).
Der grösste Teil der Umwelt besteht allerdings nicht 
aus harten Flächen, sondern aus Erde und Pflanzen. 
Bei den Pflanzen schlägt das Handbuch vor: Gras und 
Rasen mähen (50–90%), Blätter einsammeln (50–90%), 
Pflanzen und Sträucher entfernen (50–90%), Bäume 
und Sträucher schneiden und entsorgen (50–98%). 
Grösser ist der Eingriff, wenn es darum geht, die oberste 
Erdschicht abzutragen, seien es 1 cm (65–90%) oder 
5 cm (90–95%); die betroffene Erde kann auch durch 
saubere Erde oder mit Asphalt überdeckt werden oder 
sie kann – in unterschiedlicher Tiefe – umgegraben 
werden. Manche Vorschläge eignen sich allerdings eher 
für kleine Flächen, einzelne Gärten oder Spielplätze.

Die Grenzen der Dekontamination
All die Methoden haben aber ihre Grenzen. Im Gebiet, 
das nach «Fukushima» evakuiert werden musste, liegt 

die Kontamination bis über 3 000 000 Becquerel pro 
Quadratmeter (Bq/m2), also mehr als 100-mal über den 
Richtwerten. Beim Einsatz einer der erwähnten Dekonta-
minationsmassnahmen, die 50 bis 90 Prozent der Konta-
mination entfernt, würde die Bodenkontamination um 
Fukushima immer noch bis 50-mal über dem Richtwert 
liegen. Dies bedeutet, dass die einzig wirksame 
Methode für eine Dekonta mination darin besteht, die 
oberste Schicht der Erde abzutragen, sämtliche Gebäude 
zu zerstören und alles als radioaktiven Müll zu entsorgen. 
Auf diese Weise  kämen aber schätzungsweise 50 Millio-
nen Kubikmeter radioaktiven Mülls zusammen, die zum 
Preis von 100 000 Franken/m3 entsorgt werden müssten. 
Dies ist schlichtweg unbezahlbar. Als Lösung bleibt somit 
nur mehr die Sperrung des kontaminierten Gebietes und 
die Umsiedlung der dort ansässigen Bevölkerung.

Emmanuel Egger 
Chef Nuklearfragen, LABOR SPIEZ, BABS

Weiterführende Literatur: EURANOS: «Generic Handbook 
for Assisting in the Management of Contaminated 
Inhabited Areas in Europe following a Radiological 
Emergency» V1.0, May 2007

Weiterführender Link: www.euranos.fzk.de

Im August 2011 entfernt ein Stadtangestellter von Fukushima im Hof einer 
Grundschule radioaktiv belastete Erde aus einem Blumenbeet.
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Erste Erfahrungen gesammelt

Notfall- und Krisenmanagement 
im neuen Bundesstab ABCN
Seit Jahresbeginn ist die Verordnung über die Organisation von Einsätzen bei ABC- und Natur ereignissen 
in Kraft. Sie sieht insbesondere einen neuen Bundesstab ABCN vor. In diesem Stab koordinieren 
die Vorsteher aller betroffenen Bundesämter zusammen mit Vertretern der Kantone und der Armee ihre 
Massnahmen und bereiten Entscheidungsgrundlagen für den Bundesrat vor. Nach dem Reaktorunfall 
in Japan sowie in verschiedenen Workshops wurden erste Erfahrungen gesammelt.

Permanentes Kernelement des Bundesstabes ABCN ist 
die Nationale Alarmzentrale NAZ im Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS. Sie hat die Aufgabe, laufend 
bevölkerungsschutzrelevante Informationen einzuholen, 
zu analysieren und darzustellen, und agiert damit als 
Frühwarninstrument des Bundesstabes. Im Bedarfsfall 
orientiert sie den Vorsitzenden des Bundesstabes und 
bietet seine Mitglieder auf. Da die NAZ jederzeit rasch 
reagieren kann, ist sie ausserdem dafür zuständig, 
Sofortmassnahmen zu ergreifen, die dem unmittelbaren 
Schutz der Bevölkerung dienen (in der Fachterminologie 
spricht man von der Phase des Notfallmanagements). 
Den Rahmen dafür bilden vorbehaltene Entschlüsse, also 
genau geregelte Kriterien, unter denen die NAZ die Bevöl-
kerung alarmieren und Schutzmassnahmen anordnen darf.
Mit der Einberufung des Bundesstabes ABCN beginnt 
die zweite Phase der Ereignisbewältigung, das Krisenma-
nagement, das darauf ausgerichtet ist, die Auswirkungen 
eines Ereignisses zu verkleinern, die hauptsächlichen Funk-
tionen der Gesellschaft wiederherzustellen und die Rück-
kehr in den normalen Alltag zu ermöglichen. Die Dauer die-
ser Phase beträgt, abhängig vom Schweregrad des Ereignis-
ses, ein paar Tage, mehrere Wochen oder gar Monate.
Damit Notfall- und Krisenmanagement optimal zusam-
menwirken, wurde die NAZ zusätzlich zu ihrer Funktion 
im Notfallmanagement auch als Kernelement des BST 
ABCN bezeichnet. Damit ist sie für den Aufbau des Bun-
desstabes und dessen Vorbereitungsarbeiten in der 
normalen Lage zuständig. Für die Aufbauphase wurde 
ein Zeitraum bis 2014 vorgesehen.

Erstes Treffen wegen Fukushima
Der Bundesstab ABCN ist jedoch bereits erstmals in Aktion 
getreten: als es nach dem Reaktorunfall im Kernkraftwerk 
Fukushima Daiichi im März darum ging, die Auswirkungen 
auf die Schweiz zu beurteilen und mögliche Arbeiten zu 
koordinieren. Da keine direkte Gefährdung für die Schweiz 
bestand, wurde auf einen Einsatz des gesamten Bundes-
stabes ABCN verzichtet. Stattdessen wurden im Kreis des 
erweiterten Ausschusses des Bundesstabes ABCN eine 
umfassende Problemanalyse vorgenommen und die 
Massnahmen der verschiedenen Stellen dokumentiert, 
um eine Übersicht aller laufenden Arbeiten zu erhalten 

und Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Die NAZ verfolgte 
die Lage während zehn Tagen rund um die Uhr und leis-
tete radiologische Beratung; sie stellte ausserdem den 
Informationsgleichstand aller betroffenen Bundesstellen 
sicher und beteiligte sich an der Information der Bevölke-
rung (siehe S. 26).

Vorbereitung von Bewältigungsstrategien
Erfahrungen im In- und Ausland zeigen, dass Katastro-
phen in hochgradig vernetzten Gesellschaften oft zahl-
reiche Nebeneffekte und Folgeereignisse auslösen, die 
weitaus mehr gesellschaftliche Segmente betreffen als das 
Ursprungsereignis. Das Erdbeben in Japan bestätigt dies 
anschaulich: Auf ein Erdbeben folgte ein Tsunami; beide 
Naturphänomene zerstörten nicht nur Küstengebiete, sie 
beschädigten auch mehrere Kernkraftwerke schwer, so 
dass es zu einem mehrfachen Reaktorunfall kam. Gleich-
zeitig wurde die Bewältigung all dieser Folgen massiv 
erschwert, da die Telekommunikationssysteme ausgefallen 
waren. Die Behörden stehen nun vor der Aufgabe, eine rie-
sige Zahl von Evakuierten zu versorgen, das Kernkraftwerk 
zu stabilisieren, die zerstörten Gebiete wiederherzustellen, 
die radiologischen Auswirkungen zu beschränken und 
gleichzeitig eine drohende Stromknappheit zu verhindern.
Solche Szenarien bedingen, dass man von Anfang an das 
ganze Spektrum an Folgewirkungen ins Krisenmanage-
ment mit einbezieht und frühzeitig entsprechende Mass-
nahmen einleitet. Im Bundesstab wurde darum diesen 
Sommer erstmals ein Workshop organisiert, bei dem Ex-
perten aller beteiligten Stellen anhand konkreter Fallbei-
spiele mögliche Folgewirkungen identifizierten und dar-
aus eine gemeinsame Vorgehensweise skizzierten. Ziel ist 
die Formulierung einer allgemeinen interdepartementalen 
Bewältigungsstrategie, die bei einem Ereignis als Leitlinie 
dienen soll und Massnahmen definiert, die bereits in der 
ersten Phase des Ereignisses ausgelöst werden müssen.
Der interdisziplinäre Ansatz im Bundesstab ABCN hat den 
Vorteil, dass auch weit von der Materie entfernte Stellen 
im Dialog ein besseres Verständnis der möglicherweise 
auf sie zukommenden Aufgaben entwickeln. Ausserdem 
werden Wechselwirkungen verschiedener Arbeitsfelder 
sichtbar. Aus dem Workshop im Juli 2011 wurde erstmals 
ein Entwurf für eine Bewältigungsstrategie für ein Kern-
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kraftwerkereignis im Inland formuliert, welche die Prob-
lemstellungen viel umfassender darstellt als die bisher 
gültigen Einsatzkonzepte. Diese beschränken sich vor al-
lem auf die ersten Stunden und auf die Bewältigung der 
direkten Auswirkungen eines Ereignisses.

Erste Erkenntnisse zum neuen Bundesstab
Aus den bisherigen Erfahrungen lassen sich drei Erfolgs-
faktoren ableiten, die den Mehrwert des Bundesstabes 
für die Bewältigung grosser Katastrophen in der Schweiz 
bestimmen werden:
Erstens ist zentral, dass die Bewältigungsstrategien ge-
meinsam mit allen beteiligten Stellen weiterentwickelt 
werden. Die Bewältigung komplexer Ereignisse bedingt, 
dass zumindest die wichtigsten Eckpfeiler einer Bewälti-
gungsstrategie rasch vorliegen. Die Bearbeitung der Sze-
narien in der normalen Lage ist essenziell, um die Auswir-
kungen eines solchen Ereignisses überhaupt zu verstehen 
und die richtigen Massnahmen möglichst rasch einleiten 
zu können. Dafür muss die Fachkompetenz aller beteilig-
ten Stellen eingebunden werden. Alle vertretenen Stellen 
müssen darum sicherstellen, dass sie ihr Know-how und 
ihre Experten in den Bundesstab ABCN einbringen.

Die Entscheidungsträger müssen zweitens gut eingebun-
den und informiert sein. Die Planungen können ihre Wir-
kung im Ereignisfall nur entfalten, wenn sie den Entschei-
dungsträgern und allen betroffenen Mitarbeitenden zu-
mindest in ihren Grundzügen bekannt sind. Sonst steigt 
das Risiko, dass verschiedene Stellen unkoordiniert impro-
visieren und zu viel Ressourcen und Zeit verbrauchen, um 
sich auf ein gemeinsames Vorgehen zu verständigen.
Drittens müssen die Arbeiten im Bundesstab priorisiert 
werden. Die Ressourcen zur Organisation und Umset-
zung der Arbeiten im Bundesstab sind beschränkt. Es 
braucht daher einen Konsens über die Priorisierung der 
Arbeiten – welche Szenarien zuerst behandelt und in 
welchem Detaillierungsgrad die Bewältigungsstrategien 
ausgearbeitet werden. Die anstehenden Übungen SEIS-
MO 12 und Sicherheitsverbundsübung 14 sollen auch 
dazu genutzt werden, im Bereich der Vorbereitungsar-
beiten und Bewältigungsstrategien Erfahrungen zu 
sammeln.

Alain Vuitel 
Chef Nationale Alarmzentrale NAZ, BABS 
und Stabschef Stab ABCN
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Der Bundesstab zur Bewältigung von atomaren, biologischen, chemischen und Natur-Ereignissen (BST ABCN) versammelt Vertreter 
der Kantone und der betroffenen Bundesstellen an einem Tisch; er koordiniert die Massnahmen auf Stufe Bund und bereitet 
Entscheidungsgrundlagen für den Bundesrat vor.
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Bericht des Bundesrates

Neue Strategie für den Bevölkerungs-
schutz und den Zivilschutz
Anpassungen beim Dienstpflichtsystem, interkantonale Stützpunkte mit der notwendigen 
Ausrüstung und engere Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen: Dies sind wesentliche Eckpfeiler 
der Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+. Eine breit abgestützte Arbeitsgruppe hat 
den entsprechenden Bericht erarbeitet.

Der Bevölkerungsschutz muss für die Zukunft weiterent-
wickelt werden. Zu diesem Zweck hat eine Arbeitsgruppe 
aus Vertretern von Bund und Kantonen sowie der Part-
nerorganisationen unter der Leitung von Regierungsrat 
Josef Dittli (UR) einen Bericht zur Strategie Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz 2015+ verfasst.

Bevölkerungsschutz
Das Verbundsystem Bevölkerungsschutz mit den Partner-
organisationen Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen, 
technische Betriebe und Zivilschutz funktioniert gut und 
vieles soll weitergeführt werden, z. B. die grundsätzliche 
Zuständigkeit der Kantone und die Zusammenarbeit mit 
der Armee. Gleichzeitig soll das System im Hinblick auf 
künftige Herausforderungen weiter verbessert werden. 
Es ist noch konsequenter auf die Bewältigung von natur- 
und technikbedingten Katastrophen und Notlagen aus-
zurichten.
Im Einzelnen werden die folgenden neuen Elemente und 
Massnahmen vertieft geprüft:
•	 Verstärkung der Koordination zwischen den verschie-

denen Partnerorganisationen auf gesamtschweizeri-
scher Ebene;

•	 Sicherstellung der Interoperabilität durch Modernisie-
rung und Ausbau von gemeinsamen technischen 
Systemen, insbesondere von Alarmierungs- und 
Informationssystemen und ausfallsicheren Kommu-
nikationsinfrastrukturen;

•	 Klärung der Ansprechstellen auf Stufe Bund und 
Kantone für den Alltag und die Ereignisbewältigung;

•	 Bereinigung von Schnittstellen zwischen den Partner-
organisationen;

•	 Anpassung des Dienstpflichtsystems mit der Zielvorga-
be, einen alternativen zivilen Dienst im Zivilschutz, 
in der Feuerwehr, im Gesundheitswesen oder in den 
sozialen Diensten aufzubauen. 

Zivilschutz
Auch für den Zivilschutz gilt: Die letzte Reform hat 
sich bewährt und viele Elemente sollen beibehalten 
werden, so z.B. die föderalistische Organisation, 
die grundsätzliche Zuständigkeit der Kantone und die 
Werterhaltung der bestehenden Schutzbauten. Der 
Zivilschutz muss sich aber ebenfalls weiterentwickeln, da-
mit er seine Rolle im Verbundsystem möglichst 
wirksam und effizient wahrnehmen kann.
Im Einzelnen werden die folgenden neuen Elemente und 
Massnahmen aufgegriffen:
•	 Überprüfung und Anpassung der aktuellen Bestände 

mit der Zielvorgabe, die aktuellen Bestände zu redu-
zieren und insbesondere die Reserve abzuschaffen;

•	 Schaffung von interkantonalen Stützpunkten mit 
spezialisierten personellen und materiellen Mitteln;

•	 Verbesserung der Interoperabilität durch Festlegung 
von gemeinsamen Standards in den Teilbereichen 
Führung, Ausbildung und Material.

 
Gemäss Planung soll der Bericht noch im Herbst 2011 in 
einer Vernehmlassung den Kantonen, Parteien und inter-
essierten Verbänden zugestellt werden. Unter Berück-
sichtigung der entsprechenden Stellungnahmen soll der 
Bericht Anfang 2012 vom Bundesrat und parallel dazu 
von der Regierungskonferenz Militär, Zivilschutz, Feuer-
wehr (RK MZF) genehmigt werden. Im Anschluss daran 
wird er dem Parlament vorgelegt, danach können die 
Umsetzungskonzepte erarbeitet werden.
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Information des Bundesrates

Effizientere sicherheitspolitische 
Führung 
Der Bundesrat hat die Organisation der sicherheitspolitischen Führung des 
Bundesrates neu geregelt. Die Lenkungsgruppe Sicherheit wird auf eine Kerngruppe 
fokussiert und der Stab Sicherheitsausschuss des Bundesrates wird aufgehoben.

Die Lenkungsgruppe Sicherheit wird aufgelöst und durch 
die Kerngruppe Sicherheit ersetzt. Sie besteht aus dem 
Staatssekretär des Eidg. Departements für auswärtige 
Angelegenheiten EDA und den Direktoren des Nachrich-
tendienstes des Bundes NDB und des Bundesamtes für 
Polizei fedpol. Der Auftrag der Kerngruppe Sicherheit 
besteht primär in der Lageverfolgung und -beurteilung 
sowie in der Früherkennung von Herausforderungen im 
sicherheitspolitischen Bereich. Grundsätzlich soll die 
Kerngruppe Sicherheit die sicherheitspolitische Situation 
analysieren und gegebenenfalls bei den jeweils zuständi-
gen bundesrätlichen Ausschüssen Anträge stellen. Die 
Arbeit der Kerngruppe Sicherheit wird durch eine 
interdepar tementale Koordinationsgruppe aus je einem 
Vertreter der hauptbeteiligten Ämter administrativ und 
materiell unterstützt werden.

Stab SiA
Der Stab Sicherheitsausschuss des Bundesrates (Stab SiA) 
ging aus der nachrichtendienstlichen Koordinationsstelle 

des Bundes, bestehend aus dem Nachrichtenkoordina-
tor, dem Lage- und Früherkennungsbüro und dem Se-
kretariat, hervor. Die Aufgabe des Stabs SiA beschränkte 
sich nicht auf reine Sekretariatsfunktionen; er leitete bei-
spielsweise auch die Erarbeitung von Vorsorgeplanun-
gen. Diese Organisation konnte die hohen Erwartungen, 
die mit der Bildung verknüpft waren, nicht erfüllen. Sie 
soll deshalb so verschlankt werden, dass sie sich in die 
übrigen Strukturen integrieren und sich für ihre Arbeit 
auf diese abstützen kann.
Vorsorgeplanungen, wie sie bisher vom Stab SiA geleitet 
wurden, werden auch in Zukunft erstellt werden, unter 
Federführung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
BABS, des Departementsbereichs Verteidigung oder des 
NDB. Spezielle Schwerpunktberichte sollen nur noch auf 
ausdrücklichen Wunsch der bundesrätlichen Ausschüsse 
oder der Kerngruppe Sicherheit erstellt werden. Die 
 Federführung für diese Berichte soll von der Kerngruppe 
Sicherheit situativ bestimmt werden.

ABC-Schutz

LABOR SPIEZ unterstützt IKRK
Das LABOR SPIEZ, das Schweizerische Institut für ABC-Schutz, dient 
künftig dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz IKRK als Referenzlabor.

Gestützt auf einen im Juni 2011 unterzeichneten Rahmen-
vertrag unterstützt das LABOR SPIEZ im Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS das IKRK dabei, technische und 
operative Kompetenzen zur Bewältigung von nuklearen, 
radiologischen, biologischen und chemischen Ereignissen 
zu entwickeln, mit denen die Organisation im Feld kon-
frontiert werden könnte. Das analytische Expertenwissen 
des Labors kann vom IKRK jederzeit kurzfristig zur Unter-
stützung abgerufen werden, und bei Bedarf kann das 
Labor Experten entsenden, die das IKRK im praktischen 
Einsatz unterstützen. 

Dieses Engagement ergänzt die bereits sehr umfangrei-
chen internationalen Tätigkeiten der Experten in Spiez: 
Dazu zählen etwa der Betrieb eines designierten Labors 
im Zusammenhang mit dem Chemiewaffenübereinkom-
men sowie Einsätze im Rahmen der Hilfe nach Konflikten 
und Katastrophen.
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Personelles BABS

Neuer Chef des 
Geschäftsbereichs Infrastruktur

Bundesrat Ueli Maurer, 
Chef VBS, hat Peter Wüth-
rich zum Chef des Ge-
schäftsbereichs Infrastruk-
tur im Bundesamt für Be-
völkerungsschutz BABS er-
nannt. Der 50-jährige 
Elektroingenieur mit Ma-
nagement-Weiterbildung 
(EMBA) arbeitet seit 2005 
im BABS, zuletzt als Chef 

Fachbereich Telematiksysteme. Er übt seine neue Funkti-
on als Nachfolger des pensionierten Philippe Giroud seit 
1. Juli 2011 aus.
Der Geschäftsbereich Infrastruktur ist insbesondere 
 zuständig für die Werterhaltung der Schutzinfrastruk-
tur, die Evaluation, Beschaffung und Bereitstellung 
von anlagebezogenem und standardisiertem Material 
des Zivilschutzes sowie für die Projektkoordination im 
 Bereich Alarmierungs- und Telematiksysteme für die 
Behörden und Organisationen für Rettung und Sicher-
heit (BORS).

Kulturgüterschutz

Neue «Weisungen 
Sicherstellungsdokumentation»
Am 1. Januar 2012 treten die neuen «Weisungen über 
Bundesbeiträge an Sicherstellungsdokumentationen 
und Sicherheitskopien im Bereich des Kulturgüterschut-
zes» in Kraft. In einer rund zweijährigen Revisionsphase 
wurden die Vorgaben von 1985 auf den neuesten Stand 
gebracht.
Unter Einbezug verschiedener Partner aus den Kanto-
nen, anderen Bundesstellen und kulturellen Institutionen 
wurde ein Dokument erarbeitet, das eine hohe Qualität 
der Dokumentationen und Sicherheitskopien garantieren 

und gleichzeitig praxistauglich sein soll. Da die Umset-
zung der Kulturgüterschutz-Massnahmen grundsätzlich 
bei den Kantonen liegt, hat sich der Fachbereich Kultur-
güterschutz im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 
dazu entschlossen, die verantwortlichen Stellen mög-
lichst frühzeitig und umfassend zu  informieren. Zu diesem 
Zweck fanden im August 2011 in Basel und Lausanne In-
formationsveranstaltungen statt. In der 18. Ausgabe der 
Zeitschrift «KGS Forum» (siehe S. 38) wird das Thema 
ebenfalls aufgegriffen.

Ausbildung

Neues Lehrpersonal im Zivilschutz
Der Zivilschutz verfügt über neues Lehrpersonal: Vierzehn 
haupt- und vier nebenamtliche Instruktoren aus der 
ganzen Schweiz haben im Juni in Schwarzenburg ihr 
eidgenössisches Diplom empfangen.
Eidg. Diplom Zivilschutzinstruktor: Albeverio Christian 
 (Arbeitgeber: Regione del Bellinzonese), Durscher 
 Christian (LU), Ess Christian (BABS), Facchini Aldo (Regione 
Lugano Città), Gerber Andreas (BL), Jenni Christoph (BS), 
Kümin Michael (LU), Monn Peter (SG), Reifler Patrick (ZH), 
Schweizer Simon (BABS), Turuvani Nicolas (NE), Utzinger 
Stefan (ZH), Wipfli Peter (BS), Zurbrügg Peter (BE)

Zertifikat Nebenberufli-
cher Zivilschutzinstruktor: 
Burgherr Dominic (BE), 
Gilliéron Lucien (BE), 
Ineichen Michel (Regione 
del Mendrisiotto), Schär-
Bollhalder Praxedis (SG)

Die neu Diplomierten.
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Reaktorunfall im Kernkraftwerk Fukushima

Die Nationale Alarm zentrale im Einsatz
Während zehn Tagen stand die Nationale Alarmzentrale NAZ rund um die Uhr im Einsatz. Im Mittelpunkt 
stand der Schutz der Schweizer Bevölkerung – in der Schweiz und in Japan.

Die Fernsehbilder, als der Tsunami am Freitagmorgen, dem 
11. März 2011, über Japan rollte, haben sich unweigerlich ins 
Gedächtnis eingebrannt. Nichts konnte diese riesige Welle 
aufhalten – Boote, Autos und Häuser wurden wie Karton-
schachteln weggeschwemmt, Strassen und Brücken über-
flutet, ganze Landstriche von den Wasser massen vertilgt.
Für die NAZ begann der Einsatz mit einer internationalen 
Erdbebenmeldung. Die erste Frage für die Pikettdienst-
leistenden in einer solchen Situation: Sind im Erdbeben-
gebiet Kernkraftwerke, die betroffen sein könnten? Für 
Japan ist diese Frage obsolet. Allein an der Ostküste 
produzierten anfangs März über 10 Reaktoren Strom. 
Sofort wurde ein Kernteam aus Experten der Bereiche 
Radioaktivität, Information und Lage zusammengerufen. 
Die Leitfragen kreisten um die Thematik der Informati-
onsbeschaffung. Es ging darum, der Bevölkerung und 
den Partnern in der Schweiz wie auch vor Ort bestätigte 
Informationen zur Lage in Japan zu liefern. Die japani-
schen Behörden kommunizierten, dass die Notfallorgani-
sation im Einsatz stand und alle Kernkraftwerke standard-
mässig heruntergefahren waren.
Am Freitagabend, nach einem Eintrag in der Elektroni-
schen Lagedarstellung ELD und einer kurzen Orientierung 
zur Situation in Japan auf www.naz.ch, wurden die 
Computer heruntergefahren. Nach einer intensiven Stabs-
woche mit verschiedenen Übungen und Ausbildungs-
einheiten (die NAZ bildet dreimal im Jahr für eine Woche 
ihren Milizstab aus), freute sich die ganze Belegschaft auf 
ein erholsames Wochenende ...

Explosion im Kernkraftwerk
Am Samstagvormittag ereignete sich im Kernkraftwerk 
Fukushima Daiichi eine Wasserstoffexplosion, worauf das 
Kernteam die ganze NAZ alarmmässig aufbot. Ab diesem 
Zeitpunkt war klar, dass sich die NAZ auf einen längeren 
Einsatz einzustellen hatte. Um einen allfälligen Schicht-
betrieb vorzubereiten, wurde ein Teil der Mitarbeitenden 
nach Hause geschickt. Verschiedene Fragen blieben 
offen: Was waren gesicherte Informationen? Bestand 
eine Gefahr für die Schweizer Bevölkerung? Mit welchen 
Partnern musste sich die NAZ zusätzlich vernetzen? 
Welche Informationen konnten den Partnern und der 
Bevölkerung mitgeteilt werden?
Am Sonntag nahmen die Unklarheiten immer noch zu. 
Die Medien berichteten von Problemen in verschiedenen 
Kernkraftwerken in Japan. Nicht nur über das Kernkraft-
werk Fukushima Daiichi, sondern auch über Fukushima 
Daini, Tokai und das Kernkraftwerk Onagawa kursierten 

widersprüchliche Informationen. Es gab Berichte von 
Chemiebränden und Kommunikationsausfällen. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es kaum bestätigte offizielle Infor-
mationen, die über die internationalen Netzwerke, wie 
zum Beispiel die «International Atomic Energy Agency» 
(IAEA), kommuniziert wurden. Aufgrund der Zeitverhält-
nisse war es äusserst schwierig, mit den Partnergruppen 
in Verbindung zu bleiben und diese zu beraten: Japan ist 
um acht Stunden zeitverschoben – das heisst, mit Japan 
kann man vor allem während der Nacht und am frühen 
Vormittag kommunizieren. Mit Partnern aus der Schweiz 
musste man während der normalen Bürozeiten in Ver-
bindung treten und die Swiss brauchte um 3 Uhr in der 
Nacht eine radiologische Lageeinschätzung zur Planung 
der Flüge für den nächsten Tag. Für die NAZ bedeutete 
dies, dass rund um die Uhr mit gleich stark besetzten 
Schichten gearbeitet werden musste.
Die schlechten Nachrichten brachen in den folgenden 
Tagen nicht ab. Am Montag ereignete sich beim Druck-
ablass eine zweite Wasserstoffexplosion in Fukushima 
Daiichi. Erste vereinzelte Informationen gelangten über 
die offiziellen Kanäle zur NAZ; bedauerlicherweise 
waren diese auf Japanisch gehalten und auch wenig 
gehaltvoll. Parallel dazu erreichte eine Flut von Medien-
anfragen die NAZ, vor allem von Schweizer Online-
medien und Radiostationen. Um diese zu bewältigen, 
wurde am Dienstag die Sektion Information des Stabs 
Bundesrats NAZ aufgeboten.
Die dritte Explosion am gleichen Tag, dem 15. März, 
gefolgt vom Brand in einem Abklingbecken, in dem abge-
brannte Brennstäbe gelagert wurden, führte zu sehr viel 
stärkeren Radioaktivitätsabgaben als bisher. Kurz fristig 
 erreichte die Radioaktivität auf dem Areal des Kern kraft-
werks Fukushima Daiichi einen Peak von 12 Millisievert 
(mSv) pro Stunde – der Grenzwert für künstliche Radio-
aktivität in der Schweiz beträgt 1 mSv in einem ganzen 
Jahr.

Jagd nach bestätigten Messwerten
Da viele Radioaktivitätsmessstationen durch das Erdbe-
ben und den darauf folgenden Tsunami zerstört wurden, 
entstand ein erheblicher Bedarf an Messmitteln vor Ort. 
Auch das Schweizer Such- und Abklärungsteam, das 
Botschaftspersonal in Tokio und die Swiss benötigten 
Dosimeter sowie radiologische Beratung. Dank guter 
Vernetzung konnte die NAZ nicht nur eigene Messgeräte 
zur Verfügung stellen, sondern auch beim Organisieren 
von weiteren helfen.
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Zusätzliche Informationsquellen wurden angezapft, in 
Nachbarstaaten und über ein Netzwerk, das eigentlich 
der Überwachung des Atomteststoppvertrags dient. 
Mit den verfügbaren Daten zu radioaktiven Substanzen 
wurden ständig Ausbreitungsrechnungen angestellt. 
Glücklicherweise wehte der Wind in den ersten Tagen fast 
ausschliesslich auf den Pazifik hinaus, wo die freigesetzten 
Stoffe in der Luft und im Wasser verdünnt wurden.
Die NAZ stellte ihre Informationen den Partnerorgani-
sationen laufend in der Elektronischen Lagedarstellung 
ELD zur Verfügung und informierte die Öffentlichkeit 
mehrmals täglich dreisprachig auf ihrer Website. Diese 
verzeichnete aussergewöhnlich viele Besuche, viele 
davon von Computern aus Japan. Nachdem sich die 
Situation stabilisiert hatte und die unmittelbar betroffenen 
Schweizer Organisationen vor Ort die entsprechenden 
Mass nahmen getroffen hatten, reduzierte die NAZ 
schritt weise ihren Bereitschaftsgrad.

Erste Lehren aus Fukushima
Exemplarisch hat das Ereignis in Fukushima gezeigt, dass 
sich der Bevölkerungsschutz mit einem viel breiteren 

Partnerkreis vernetzen muss, denn auch Schweizer Staats-
angehörige und Organisationen im Ausland erwarten in 
solchen Fällen Informationen und Unterstützung. Um 
diese liefern zu können, ist die Zusammenarbeit und 
Koordination zwischen den Partnern sehr wichtig, insbe-
sondere eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten EDA. Aufgrund 
dieser Erkenntnis müssen Aufgaben und Prozesse der 
Bundesstellen nicht nur bei einem Kernkraftwerksereignis 
im Inland geregelt sein, sondern bedürfen dringend auch 
einer für alle Partner verbindlichen und anwendbaren 
Regelung im Falle eines Ereignisses im Ausland. Die NAZ 
beteiligt sich aktiv an den Arbeiten in der Interdeparte-
mentalen Arbeitsgruppe Notfallschutz bei Extrem-
ereignissen (IDA NOMEX, vgl. Kasten S. 18), welche die 
Lehren aus dem Ereignis in Japan für die Schweiz ziehen 
soll.

Flurin Simeon 
Stv. Informationschef NAZ, BABS

Das vom Tsunami zerstörte Küstendorf Aragama in der Präfektur Fukushima.
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Kanton Freiburg im Training

Führungsorgane und 
Einsatzkräfte gefordert
Der Bevölkerungsschutz des Kantons Freiburg organisiert jährlich Einsatz- oder Stabsübungen. 
Dieses Jahr stand beides auf dem Programm: Ende Mai 2011 hat die Katastrophen-Organisation 
Freiburg (ORCAF) in Estavayer-le-Lac eine grossangelegte Einsatzübung durchgeführt; einen 
Monat später wurde das Kantonale Führungsorgan in einer Tierseuchen-Stabsübung gefordert.

Zwei Klassen der Oberstufe proben für eine Theaterauf-
führung in der Turnhalle einer Schule in Estavayer-le-Lac. 
Plötzlich stürzt ein Teil des Turnhallendachs auf die Schü-

ler... Anhand dieses Szena-
rios liess sich ermessen, 
wie die ganze Rettungs-
kette bei einem Ereignis 
mit einer Vielzahl von 
 Opfern funktioniert. Über 
200 Personen haben an 
der mehrstündigen Übung 
teilgenommen: 156 Ange-
hörige von Kantonspolizei, 
Feuerwehr, Sanitätsdiens-
ten, Zivilschutz und der 
psychologischen Betreu-
ungsgruppe sowie rund 
50 Figuranten, die die 
 Opfer darstellten, darunter 

Schülerinnen und Schüler sowie Schauspielerinnen und 
Schauspieler. Die wichtigste Erkenntnis aus der Einsatz-
übung: Der Sanitätsbereich muss hierarchisch gleich wie 
die anderen Partnerorganisationen des Bevölkerungs-
schutzes organisiert, strukturiert und geführt werden.

Zusammen mit dem Bund und anderen Kantonen
In enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS führte der Freiburger Bevölke-
rungsschutz vom 28. bis 30. Juni 2011 eine Übung mit 
dem Szenario Maul- und Klauenseuche durch. Diese 
Stabsübung hatte zum Ziel, die Führungsstruktur des 
Kantonalen Führungsorgans (KFO) und die Zusammen-
arbeit mit der Armee zu überprüfen. Rund 50 Personen, 
darunter Staatsrat Erwin Jutzet, nahmen an der Übung 
teil. Gefordert waren die Partnerorganisationen des 
Bevölkerungsschutzes, die Armee, die Veterinärämter 
des Bundes und des Kantons sowie die psychologische 
Betreuungsgruppe.
Das vom Führungsorgan zu bewältigende Szenario war 
in zwei Phasen auf geteilt: An den ersten beiden Tagen 
waren mehrere Rinder auf einzelnen Höfen im Kanton 
angesteckt; für den letzten Tag wurde ein Zeitsprung 
von zwei Monaten simuliert, während derer sich die Tier-
seuche über den ganzen Süden des Kantons ausgebrei-
tet hatte. Die Übung deckte die Tragweite auf, die eine 
Seuche annehmen kann, und zeigte  die Notwendigkeit 
einer interkantonalen Zusammenarbeit und einer 
Führung durch den Bundesstab (BST ABCN).

Nach dem (angenommenen) Turnhalleneinsturz 
war die Rettungskette gefordert.

8. Bevölkerungsschutzkonferenz

Strategie Bevölkerungsschutz 
und Zivilschutz 2015+
Die 8. Bevölkerungsschutzkonferenz findet am 17./18. 
November 2011 in Davos statt. Hauptthemen sind der 
Bericht «Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 
2015+» sowie die Überprüfung der Notfallschutzmass-
nahmen bei KKW-Unfällen in der Schweiz. Im offiziellen 
Teil wird Bundesrat Maurer zum Thema «Der Bevölke-

rungsschutz als Teil der Sicherheitspolitik» referieren. 
An der Konferenz nehmen rund 200 hochrangige Ver-
antwortliche und Fachleute der zuständigen kantonalen 
Amtsstellen, von grossen Städten, der Partnerorganisatio-
nen des Bevölkerungsschutzes, der Armee und von 
weiteren Institutionen des Bundes teil.
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Zivilschutz im Kanton Freiburg

Gemeinschaftseinsatz 
für über 200 Mann
Der Kanton Freiburg verfügt über drei Einsatzkompanien des Zivilschutzes, die sich 
auf dem ganzen Kantonsgebiet einsetzen lassen. Im Wiederholungskurs 2011 hat 
die Einsatzkompanie Süd umfangreiche Arbeiten für einen Fussweg am Greyerzersee 
unternommen. Geübt wurde dabei auch die Zusammenarbeit mit der Armee.

Der Einsatz zu Gunsten der Gemeinschaft wurde im 
Rahmen eines Mehrjahresprogramms durchgeführt. 
Dieses Jahr mussten 1,6 Kilometer Weg und acht Brücken 
angelegt werden, wovon eine 22 Meter misst. Um die 
Leistungsfähigkeit des Zivilschutzes und im Speziellen sein 
Beleuchtungsmaterial zu erproben, standen die Schutz-
dienstpflichtigen Tag und Nacht im Einsatz. 219 Schutz-
dienstpflichtige leisteten 1213 Personen tage und setzten 
dabei drei Vibrationsplatten, fünf Raupenbagger und 
sechs Raupentransporter ein.

Mit Unterstützung der Armee
Für die Kader des Zivilschutzes bot dieser Einsatz zudem 
die Möglichkeit, mit der Armee zusammenzuarbeiten, 
die in Katastrophenfällen und Notlagen eine wichtige 
Partnerin ist. Die Armee stellte nicht nur 52 Soldaten, 

sondern sorgte mit dem Schleppschiff auch für den 
Transport der Männer und des benötigten Materials 
zu den schwer zugänglichen Baustellen. Zusätzlich 
setzte sie fünf Lastwa-
gen, zwei Übersetz-
boote, ein Hydraulik-
bagger und drei Mulden-
kipper ein.
Um alle Aktivitäten lei-
ten zu können, richtete 
der Zivilschutz einen 
Kommandoposten, eine 
Transportzentrale, einen 
Verpflegungsposten, 
eine Betreuungsstelle so-
wie ein Materialdepot ein. 1,6 Kilometer Weg und acht Brücken mussten die 

Einsatzkräfte erstellen.

Zivilschutz im Kanton Basel-Landschaft

Rettung für Tausende von Fischen
Im Auftrag des Kantonalen Krisenstabes hat der Zivilschutz Basel-Landschaft im Mai 2011 vier 
 Einsätze zur Rettung von Fischbeständen geleistet. Der Hilfseinsatz geschah nach anhaltender 
Trockenheit auf Ersuchen des Veterinär-, Jagd- und Fischereiwesens Basel-Landschaft (VJF). 

Die ausgeprägte Trockenheit seit Jahresbeginn wirkte 
sich im Frühling stark auf die Fliessgewässer aus: Die 
Pegelstände sanken, die Fliessgeschwindigkeit der Bäche 
verringerte sich, einzelne Abschnitte trockneten aus, in 
übriggebliebenen Tümpeln stieg die Wassertemperatur 
drastisch an.
Ausgehend von einem Einsatzbefehl des Kantonalen 
Krisenstabes Mitte Mai konnten dem VJF fünf Teams mit 
jeweils neun Angehörigen des Zivilschutzes aus den 
Kompanien der Gemeinden bzw. Regionen und des 
Kantons zur Verfügung gestellt werden. Die Kader wur-

den an gewiesen, mit einer entsprechenden Ausbildung 
ihre Teams auf den Einsatz vorzubereiten. Die Teams 
mussten so organisiert werden, dass sie innerhalb von 
höchstens vier Stunden nach Aufgebot eingesetzt wer-
den konnten.
Während der Einsätze bei vier Gewässern im Oberbasel-
biet konnten rund 6000 Bachforellen und Kleinlebewe-
sen wie Krebse ausgefischt und umgesiedelt werden. Die 
einsatzorientierte Ausbildung im Vorfeld hat sich be-
währt; dabei lernten Einsatzkräfte die Technik und die 
Gefahren der Elektrofischerei kennen.
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Krisenorganisation Kanton Basel-Stadt

Geschäftsstelle in der 
Kantonspolizei angesiedelt
Am Rheinknie kommt in besonderen und ausserordentlichen Lagen die Kantonale Krisenorganisation 
(KKO) zum Einsatz. Sie ist das Stabs- und Führungsorgan des Regierungsrates und kann notfalls 
 dringliche Regierungsgeschäfte tätigen, sollte die Regierung dazu selbst nicht mehr in der Lage sein. 
Geleitet wird die KKO vom Kommandanten der Kantonspolizei Basel-Stadt.

Aufgrund der starken Verdichtung im Stadtkanton und 
der Grenzlage sind die Anforderungen an das Krisenma-
nagement der Regierung besonders hoch. Die Vorgaben 
im Bevölkerungsschutz wurden im Kanton Basel-Stadt im 
Rahmen der kantonalen Verordnung über die Sicherstel-
lung der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit in 
besonderen und ausserordentlichen Lagen umgesetzt. 
Im Einsatzfall besteht die KKO aus maximal drei verschie-
denen Modulen:
•	 dem Kantonalen Krisenstab mit seinen sieben Fach-

bereichen und 30 spezialisierten Diensten im rück-
wärtigen Raum;

•	 Schadenplatzkommandos an den Ereignisorten;
•	 Sammelplatzkommandos, welche die betroffenen phy-

sisch unverletzten Menschen betreuen und registrieren.
Zusätzlich besteht eine Aufräum- und Wiederaufbau-Or-
ganisation, die für die Rückführung in die normale Lage 
verantwortlich zeichnet. Sie ist dem Regierungsrat direkt 

unterstellt und arbeitet eng mit der KKO zusammen. Die 
Mitglieder der Milizorganisation sind vorwiegend Ange-
stellte der kantonalen Verwaltung. Der letzte Ernstfallein-
satz der KKO war im Jahre 2007, als ein Kleinflugzeug in 
ein Basler Quartier abstürzte.

Gefährdungsanalyse als Legislaturziel
Die ständige Organisation, die Geschäftsstelle KKO, ist 
eine Dienststelle der Kantonspolizei. Sie bewirtschaftet 
die Milizorganisation und befasst sich mit der Gefahren- 
und Risikoevaluation für den Kanton, wobei das Projekt 
Gefährdungsanalyse zu einem Legislaturziel der Regie-
rung erkoren wurde. Weitere Aufgaben sind die Präventi-
on und die Vorsorge (Mittel- und Einsatzplanung, über-
geordnete Ausbildungen, Übungen und Projekte sowie 
Früherkennung).

Weiterführender Link: www.krisenorganisation.bs.ch

Kanton Schwyz ernennt Einsatzleiter Sanität

Rettungsdienst und Katastrophen  hilfe 
rücken zusammen
Bei einem Ereignis mit einer grösseren Anzahl verletzter Personen kommen unterschiedliche 
Rettungskräfte zum Einsatz. Damit in einem solchen Fall die Rettungsdienste, die mobile 
Sanitätshilfsstelle und weitere Einsatzelemente der Sanität koordiniert arbeiten, hat der 
Kanton Schwyz sechs «Einsatzleiter Sanität» ernannt.

Für die Rettung auf der Strasse sind in Schwyz die Ret-
tungsdienste der Bezirke zuständig; für die medizinische 
Katastrophenhilfe unterhält der Kanton zwei mobile 
Sanitätshilfsstellen; bei Schwerverletzten kommt oft die 
REGA hinzu. Damit eine rasche Versorgung der Verun-
fallten sichergestellt werden kann, ist eine professionelle 
Koordination der verschiedenen sanitätsdienstlichen 
Elemente zwingend erforderlich. 
Die sechs Einsatzleiter Sanität wurden aus den vier 
Rettungsdiensten und den mobilen Sanitätshilfsstellen 

rekrutiert. Dadurch ist sichergestellt, dass einerseits die 
verschiedenen Regionen des Kantons und andererseits 
sowohl das Rettungswesen als auch die Katastrophen-
hilfe angemessen vertreten sind. Alle ernannten Einsatz-
leiter sind Rettungssanitäter mit Führungserfahrung.  
Weil jeder Einsatzleiter aktives Mitglied einer mobilen 
Sanitätshilfsstelle sein muss, wird erwartet, dass das 
Rettungswesen und die Katastrophenhilfe ihre Ausbil-
dung und Einsatzdoktrin koordinieren und dadurch näher 
zusammenrücken werden.
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Aufgaben der Gemeinden im Kanton Zürich

Information zu Bevölkerungs schutz-
gesetz und KFO-Verordnung
Die Kantonspolizei Zürich hat in enger Zusammenarbeit mit den kantonalen Ämtern und dem 
Gemeindepräsidentenverband mehrere Veranstaltungen organisiert, um die Verantwortlichen von 
Städten und Gemeinden über die neuen Rechtsgrundlagen im Bevölkerungsschutz zu informieren.

Das kantonale Bevölkerungsschutzgesetz (BSG), das auch 
die Handlungsfähigkeit der Behörden und der öffentli-
chen Verwaltung in ausserordentlichen Lagen sicherstel-
len soll, ist am 1. Juli 2008 in Kraft getreten. Eine Arbeits-
gruppe hat in der Folge unter Einbezug des Gemeinde-
präsidentenverbandes (GPV) eine neue Verordnung über 
die strategische Führung und den Einsatz der kantonalen 
Führungsorganisation (KFOV) erarbeitet. Der Regierungs-
rat hat sie am 22. Dezember 2010 beschlossen und auf 
1. April dieses Jahres in Kraft gesetzt.
Als Ersatz für die 1998 aufgehobenen zivilen Bezirks-
führungsstäbe besetzen gemäss BSG und KFOV die Ge-
meinden ihre Führungsorgane. Um die Verantwortlichen 
von Städten und Gemeinden über die neuen Rechts-
grundlagen und die darin verankerten Pflichten und 
Aufgaben zu orientieren, organisierte die Kantonspolizei 
in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Ämtern 
und dem GPV im ersten Halbjahr 2011 vier halbtägige 
Informationsveranstaltungen im Ausbildungszentrum 
Andelfingen. An den Veranstaltungen nahmen insgesamt 

über 300 Vertreterinnen 
und Vertreter aus Städten 
und Gemeinden teil. Ge-
stützt auf die Umfrage-
ergebnisse darf ein positi-
ves Fazit gezogen werden. 
 Zusätzliche Anliegen und 
Bedürfnisse seitens der 
Städte und Gemeinden 
werden aufgenommen 
und weiter verfolgt. 

 

Die Unterlagen zu den KFO-Informationsveranstaltungen 
2011 sind abrufbar über www.kfo.zh.ch

Mario Fehr, Sicherheitsdirektor des Kantons Zürich, im 
Gespräch mit Anton Melliger (Chef Amt für Militär und 
Zivilschutz, links), Hans-Peter Tschäppeler (Generalsekretär 
der Sicherheitsdirektion, Mitte) und Hans Imholz (Chef 
Führungsunterstützungsabteilung der Kantonspolizei). 

Kanton Zürich reorganisiert

Feuerwehrwesen in 
der Sicherheitsdirektion
Der Zürcher Regierungsrat hat zwei Zuständigkeitsbereiche zwischen der Sicherheitsdirektion 
und der Direktion der Justiz und des Innern neu geregelt. So ist für den Bereich Feuerwehrwesen, 
Feuerpolizei und Gebäudeversicherung seit kurzem die Sicherheitsdirektion zuständig. 

Die Aufgabenbereiche Polizei, Zivilschutz und Feuer-
wehrwesen sind inhaltlich eng miteinander verknüpft. 
Feuerwehr und Polizei arbeiten im Alltag standardisiert 
zusammen und das kantonale Ausbildungszentrum 
Andelfingen dient als gemeinsame Ausbildungsstätte 
für Polizei, Zivilschutz und Feuerwehr. Polizei und Zivil-
schutz lagen bereits in der Zuständigkeit der Sicherheits-
direktion. Die Übertragung der Zuständigkeit für das 
Feuerwehrwesen, die Feuerpolizei und die Gebäudever-

sicherung in dieselbe Direktion ermöglicht nun eine op-
timale Koordination im Bereich der Sicherheit.
Die Zuweisung des Feuerwehrwesens an die Sicherheits-
direktion erfolgte per 1. August 2011. An den Aufgaben 
der Gebäudeversicherung ändert sich nichts. Ebenfalls 
hat die neue Regelung keinen Einfluss auf den Personal-
bestand.
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Kanton Waadt informiert sich

Drohnen im Einsatz 
für den Bevölkerungsschutz
Die Luftaufklärung kann bei der Bewältigung eines Grossereignisses nützlich, gar 
entscheidend sein. Unter gewissen Bedingungen haben die Kantone die Möglichkeit, 
von der Armee eine entsprechende subsidiäre Unterstützung zu erhalten. Auf 
Initiative des Waadtländer Kantonalen Führungsstabes präsentierte die Armee im 
Juni den Sicherheitspartnern die zur Verfügung stehenden Geräte.

Die subsidiären Einsätze 
der Armee bedeuten eine 
zivil-militärische Zusam-
menarbeit, die direkt 
zwischen den Sicherheits-
partnern abläuft. Unter-
stützungseinsätze finden 
in der breiten Öffentlich-
keit Zustimmung, wenn 
es sich um Leistungen 
auf dem Boden handelt, 
etwa beim Schutz von 
diplomatischen Einrichtun-
gen oder bei Einsätzen 
der Rettungstruppen. Weit 

weniger positiv sind die Reaktionen auf Einsätze der Luft-
aufklärung: Drohnen sind oft Sinnbild für eine exzessive 
militärische Überwachung, und der Umstand, dass diese 
Luftfahrzeuge ohne Piloten unterwegs sind, verstärkt die 
Vorurteile noch.
Dabei kann sich eine gezielte Luftaufklärung in der Risiko-
vorsorge oder der Ereignisbewältigung als entscheidend 
erweisen. Ohne Pilot, von bescheidener Grösse und 
geringem Gewicht kann eine Drohne sich leicht einem 
sensiblen Gelände nähern und in Echtzeit wichtige Bilder 
an die Sicherheitspartner übermitteln, damit diese ihre 
Einsätze entsprechend planen oder anpassen können. 

Die Drohne ADS 95 lässt sich beispielsweise in folgenden 
Fällen sehr gut einsetzen:
•	 zur Situationsanalyse bei akuter Gefahr oder zur 

Schadenerfassung im Fall einer Naturkatastrophe, 
insbesondere bei einem Waldbrand;

•	 zur Überwachung spezieller Gelände, etwa von Grenz-
zonen oder von Verkehrsachsen bei internationalen 
Konferenzen.

Durch den Besuch auf der Basis Payerne konnten die 
Sicherheitspartner das Potenzial der Drohnen, aber auch 
ihre Grenzen erfahren. Der Kantonale Führungsstab ist 
der Luftwaffe dankbar für die gelungene Veranstaltung.Drohne ADS 95 über dem Stadion Letzigrund in Zürich. 

Zur Drohne ADS 95

Drohnen sind Aufklärungsluftfahrzeuge ohne Pilot. 
In der Schweiz setzt die Armee das Aufklärungs-
Drohnen-System 95 (ADS 95) seit 2001 ein; damit 
verfügt die Luftwaffe über ein hochtechnologisches 
Mittel zur Informationsbeschaffung. Jede Drohne 
ist mit zwei Kameras ausgestattet: mit einer Infrarot-
Kamera, die Tag und Nacht Wärmequellen erfassen 
kann, und mit einer Video-Kamera, die eine Bild-
verarbeitung ermöglicht. Das ADS 95 wird am 
Boden von einer Kontrollstation aus gesteuert. 
Während des Flugs gehen die Bilder von den Kameras 
live an eine Kommunikationsstation, die sie an die 
Partner weitergibt. 

SFIK: Personelles

Hans-Peter Spring ist neuer Präsident
Die Schweizerische Feuerwehrinspektorenkonferenz  
SFIK hat an ihrer Tagung vom 14. und 15. Juni 2011 
 Hans-Peter Spring, Feuerwehrinspektor des Kantons Zug, 

zum neuen Präsidenten gewählt. Er hat das Zepter für 
zwei Jahre von Eric Senggen, Feuerwehrinspektor Kanton 
Wallis, übernommen.
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SFV und FKS erfreut über Feuerwehrsold-Steuerbefreiung 

Ziele erreicht – jetzt sind 
die Kantone gefordert
Die Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes ist unter Dach und Fach. Damit werden die Soldzahlungen 
an die Angehörigen der Feuerwehren bis zu einer Grenze von 5000 Franken von der direkten 
Bundessteuer befreit. Die Feuerwehr Koordination Schweiz FKS und der Schweizerische Feuer wehr-
verband SFV haben ihr Ziel erreicht. Nun sind die Verantwortlichen der Feuerwehren in den 
Kantonen gefordert, das kantonale Steuerrecht anzupassen.

Was bringt das Bundesgesetz? Erst einmal herrscht mit 
Abschluss des parlamentarischen Verfahrens (Referen-
dums frist 6. Oktober 2011, nach Redaktionsschluss) recht-
liche Klarheit: Zu versteuern sind Funktionsentschädigun-
gen, denn diese gelten nach wie vor als steuerpflichtiger 
Nebenerwerb. Nicht zu versteuern ist hingegen alles, 
was mit Soldzahlungen abgegolten wird. Hier hat das 
 Parlament aufgrund der Interventionen der Interessenver-
tretung der Feuerwehr während der parlamenta rischen 
 Prozesse den Katalog ausgeweitet. Neben 
Einsätzen und Übungen fallen auch Pikettdienste, Kurse 
und Inspektionen unter die Steuerbefreiung.

Lobbyarbeit der PKF
Ebenfalls erfolgreich war das Engagement bei der Fest-
setzung der Limite der Steuerbefreiung: War die Eidge-
nössische Steuerverwaltung erst der Meinung, dass 
die Obergrenze für die Steuerbefreiung bei 600 oder 
800 Franken anzusiedeln sei, korrigierte bereits der 
Bundes rat nach der Vernehmlassung in seiner Botschaft 
auf 3000 Franken. In den Beratungen gelang es, diese 
Limitierung bei 5000 Franken zu fixieren. Den wesentli-
chen Erfolgsfaktor bildete dabei die Lobbyarbeit über 
die Parlamen tarische Kerngruppe Feuerwehr (PKF) unter 
dem Präsi dium der Aargauer Nationalrätin Corina Eichen-
berger. Diese zeigt sich denn auch sehr zufrieden: «Die 
hohe Zustimmung des Parlamentes ist auch als grosse 
Wertschätzung der Milizarbeit und des verantwortungs-
bewussten täglichen Einsatzes aller Feuerwehrangehöri-
gen zu Gunsten von uns allen anzusehen.»

Die Kantone sind gefordert
Der Ball liegt nun bei den Kantonen. Die Kantone ha-
ben zwei Jahre Zeit, die Bestimmungen der 

Bundesgesetz gebung 
in der kantonalen Steu-
ergesetzgebung, kon-
kret bei den Einkom-
menssteuern, umzuset-
zen. Hierbei gilt eben-
falls, dass nur der Sold 
steuerbefreit werden 
darf; die Entschädigun-
gen für die Ausübung 
der Funktionen sind zu 
versteuern. Allerdings 
können die Kantone 
bei der Limite für die 
Steuerbefreiung der 
Sold zahlungen über 
die Vorschriften des 
Bundesgesetzes hin-
ausgehen, also die Obergrenze höher ansetzen als 
5000 Franken. Dies ist ebenfalls Ergebnis der gemein-
samen Beteiligung von FKS und SFV an der Rechtset-
zungsarbeit.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Interessen des 
 Feuerwehrwesens und der Feuerwehrleute, also FKS und 
SFV, werden die Kantone bei diesen Anstrengungen un-
terstützen. Danach sind auch die Feuerwehren und die 
Gemeinden in der Verantwortung, gilt es doch dereinst 
das neue Recht korrekt umzusetzen, was auch heisst, 
dass Soldbezüge – wie Entschädigungen – belegt wer-
den müssen.
Der Stein, den der ehemalige Nationalrat Boris Banga vor 
vielen Jahren ins Rollen gebracht hat, kommt langsam 
aber sicher zum Stillstand und dient nun als Wegmarke 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Nur noch wenige Feuerwehrangehörige bekommen ihren 
Sold bar auf die Hand im gelben Säckli – für alle 100 000 
Feuerwehrleute gilt aber, dass sie bis zu einer Obergrenze 
von 5000 Franken keine direkten Bundessteuern zahlen 
müssen.
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Kooperation

Das Schweizerische Rote Kreuz 
als Teil der Rettungskette
Rettung ist eines der Kerngeschäfte des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK, neben Gesundheit, 
Integration und Auslandengagement. Dies entspricht dem obersten, weltweit gültigen 
Grundsatz, wonach die Rotkreuzbewegung bestrebt ist, Leben und Gesundheit zu schützen.

Die meisten nationalen Rotkreuzgesellschaften führen das 
Rettungswesen unter ihrem eigenen Namen und 
Zeichen. Beim SRK stehen aus historischen Gründen 
verschiedene Rettungsorganisationen im Einsatz: Schwei-
zerischer Samariterbund SSB, Schweizerische Lebens-
rettungs-Gesellschaft SLRG, Schweizerische Rettungsflug-
wacht Rega, Schweizerischer Verein für Such- und Ret-
tungshunde REDOG und Schweizerischer Militär- Sanitäts-
Verein SMSV. Diese Organisationen waren lange Zeit durch 
vertragliche Vereinbarung dem SRK angeschlossen, seit 
der letzten Statutenrevision sind sie Mitgliedorganisatio-
nen. Daneben besteht bei der Geschäftsstelle des SRK die 
Koordinationsstelle für Not- und Katastrophenhilfe.

Zusammenarbeit fördern
Um die Tätigkeiten dieser Organisationen besser zu koor-
dinieren und die Zusammenarbeit untereinander und mit 

anderen Akteuren im Rettungswesen zu fördern, hat der 
Rotkreuzrat des SRK das Kompetenzzentrum Rettungs-
wesen geschaffen und eine gemeinsame Mission für die 
Rotkreuz-Rettungsorganisationen verabschiedet. Diese 
Mission umfasst zwei Punkte: 
•	 Wir befähigen Laien, Mitmenschen rasch und richtig 

Nothilfe zu leisten und einfache Massnahmen der 
Ersten Hilfe zu ergreifen. Dabei erbringen wir auch 
einen Beitrag zur Prävention.

•	 Wir ergänzen und entlasten die beruflich engagierten 
Rettungsdienste. Zudem unterstützen wir die Einsatz-
kräfte bei der Bewältigung von Grossereignissen. 

Innerhalb der vom Interverband Rettungswesen definier-
ten Rettungskette wird die Mission – autonom oder in 
Zusammenarbeit mit anderen, professionellen Akteuren 
– durch Beiträge von verschiedenen Kettengliedern um-
gesetzt:
•	 durch Laienausbildung im Bereich der Kettenglieder 

Nothilfe, Notruf und Erste Hilfe sowie in der Unfall-
prävention

•	 durch spezialisierte Leistungen wie Ortung 
oder lebensrettende Massnehmen im Bereich 
des Kettengliedes Erste Hilfe

•	 durch Luftrettung im Bereich des Kettengliedes  
Transport

•	 durch unterstützende Dienstleistungen im Bereich 
der ersten vier Kettenglieder bei der Bewältigung 
von Grossereignissen

•	 durch ergänzende Beiträge in der Prävention.

WER

WAS

Nothelfer,
Ersthelfer

Spitalärzte,
P�egepersonal

Professionelle Retter
(Rettungssanitäter, Transportsanitäter, Notarzt, Dienstarzt)

Personal
SNZ

Nothilfe Notruf Erste Hilfe Transport Spital

Sofortmassnahmen
Sichern, alarmieren, 
bergen

Notruf 144
Aufgebot 
professioneller Retter
telefonische
Anweisungen für
Basismassnahmen

Laien
Basismassnahmen

Professionelle Retter
erweiterte lebens-
rettende Massnahmen

Notfalltransport
Ambulanz
Rettungshelikopter

Behandlung
Notfallstation, OP
Intensivstation

WO Notfallort SpitalTransport

Die Rettungskette.

Personelles

Annemarie Huber-Hotz an SRK-Spitze
Die ehemalige Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz 
ist die erste Frau, die das Schweizerische Rote Kreuz 
SRK in seiner 145-jährigen Geschichte präsidiert. Die 
Rotkreuzversammlung (Delegiertenversammlung) hat 
sie Ende Juni zur Nachfolgerin von Prof. René Rhinow 
gewählt, der sein Amt nach zehnjährigem Wirken abge-
geben hat. Gleichzeitig erfolgte die Gesamterneuerung 

des Rotkreuzrates für die Amtszeit 2011-2015. 
Neu stammen fünf (bisher zwei) der neun Mitglieder 
aus dem Kreis der Mitgliedorganisationen des SRK, d.h. 
der Rotkreuz-Kantonalverbände und der Rotkreuz- 
Rettungsorganisationen. Deren verstärkte Vertretung 
soll auch die Koordination und die Zusammenarbeit 
untereinander fördern.
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Rettungskette

Samariter leisten die erste, 
Fachleute die zweite Hilfe
Ob im Koordinierten Sanitätsdienst, bei der Feuerwehr oder in der 
spontanen Nothilfe: Immer arbeiten die Samariter mit Partnern zusammen.

Samariterinnen und Samariter sind Laien, die sich in der 
Ersten Hilfe vertiefte Kompetenzen angeeignet haben. 
Wegen ihrer Ausbildung und Erfahrung, aber auch dank 
ihrer Organisation in den Samaritervereinen und auf-
grund ihrer Verfügbarkeit sind sie für andere, die sich mit 
der Bewältigung von Notsituationen befassen, wichtige 
Partner.
Der Koordinierte Sanitätsdienst schätzt die Samarite-
rinnen und Samariter vor allem als Personalreserve, die in 
ausserordentlichen Situationen bei besonders grossem 
Patientenanfall zum Einsatz kommt. Innerhalb der Feuer-
wehren bilden die Samariter eine Untereinheit, die mit 
einer Spezialaufgabe betraut ist. Bei beiden Formen der 
Zusammenarbeit steht die Eingliederung der Samariter 
in die übergeordnete Organisation im Vordergrund.

Glied der Rettungskette
Anders verhält es sich bei der spontanen Nothilfe, wo der 
Samariter Element einer Rettungskette ist. Doch auch 
dabei hat er es meist mit einem Partner zu tun. Wie es der 
Begriff «Erste Hilfe» sagt, ist die Nothilfe des Samariters 
nicht abschliessend. Sie bedingt eine «zweite Hilfe», die in 
der Regel von beruflich im Rettungsdienst tätigen Fach-
leuten (Rettungssanitäter, Notärzte usw.) geleistet wird.
Dieses Jahr bildet die Zusammenarbeit mit den Partnern 
des Rettungsdienstes den Schwerpunkt der obligatori-
schen Weiterbildung für die Kursleiter und die Techni-
schen Leiter der Samaritervereine. Erarbeitet wurden die 
entsprechenden Lektionen von Martin Müller, der beide 
Partner gut kennt. Einerseits leitet er einen Samariter-
verein in der Stadt Bern, andererseits kennt er als stell-
vertretender Fachbereichsleiter Aus- und Weiterbildung 
der Sanitätspolizei Bern die Erwartungen der Rettungs-
profis.
In einer Reportage der Verbandszeitschrift «samariter» 
zum Thema empfiehlt Martin Müller allen Samariter-
vereinen den Kontakt zum zuständigen Rettungsdienst: 
«Im Ernstfall erleichtert es die Zusammenarbeit, wenn 
man sich kennt.» 

Peter Ott, Präsident der 
Vereinigung Rettungs-
sanitäter Schweiz (VRS) 
und in leitender Funktion 
beim Rettungsdienst in 
Horgen ZH tätig, ergänzt: 
«Ich habe hie und da 
nach einem Einsatz 
 Samariter, die an der 
 Rettung beteiligt waren, 
besucht und mit ihnen 
gesprochen. 
Ich habe sie darüber 
informiert, was aus Sicht 
des Rettungsdienstes 
gut oder weniger gut 
war.» Sehr wichtig seien 
gemeinsame Übungen.

First-Responder-Gruppen
«Wir wissen, wie wichtig die Minuten vor dem Eintreffen 
des Rettungsdienstes sind und wie bedeutungsvoll die 
Arbeit der Samariter ist», heisst es auch beim Interver-
band für Rettungswesen IVR. «Deshalb sind wir bestrebt, 
die Zusammenarbeit zu fördern, an der Basis bei den 
Rettungsdiensten wie auf nationaler Ebene am Rettungs-
forum Schweiz und durch gemeinsame Grundlagen 
für First-Responder-Gruppen.»
Samariterinnen und Samariter seien ideale Mitglieder 
von First-Responder-Gruppen, betont Stéphan Witschard, 
Präsident des Samaritervereins Sion und Leiter des Sitte-
ner Rettungsdienstes. «Wenn in einem Bergdorf etwas 
passiert, sind wir sehr froh um sofort vor Ort einsetzbare 
Helfer, die die Zeit überbrücken können, bis die Ambu-
lanz eintrifft.» Dies könne nämlich bis zu einer halben 
Stunde dauern. 

Weiterführender Link: www.samariter.ch

Die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst ist das Thema 
der diesjährigen Weiterbildung der Ausbildungskader der 
Samaritervereine. Das Bild entstand an der Weiterbildungs-
tagung der Thurgauer Samariter. 
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Schweizerischer Zivilschutzverband

Mit einer besseren 
internen Kommunikation
Der Schweizerische Zivilschutzverband SZSV investiert in die Kommunikation mit 
seinen Mitgliedern: Das Verbandsorgan «Zivilschutz Schweiz» ist ausgebaut, 
ein neuer Newsletter eingeführt und die Website mit dem neuen Forum soll zum 
virtuellen Treffpunkt für Diskussionen rund ums Thema Zivilschutz werden.

Noch mehr Informationen für seine Mitglieder und eine 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit: Diese Ziele haben für 
den SZSV oberste Priorität. Deshalb ist es aus Sicht der 
Verantwortlichen nur logisch und richtig, die Verbands-
zeitschrift «Zivilschutz Schweiz», beginnend mit der 

 Ausgabe 2/2011, inhaltlich 
aus zubauen, und zwar  
von acht auf sechzehn 
 Seiten.  
Teil dieses Ausbaus der 
Zeitschrift ist auch, dass 
«Zivilschutz Schweiz» 
 neuerdings dreisprachig 
erscheint, also zusätzlich 
in italienischer Sprache. 
Damit trägt der Zivil-
schutzverband den 
 verstärkten Bemühungen 
und dem zunehmend 
erfreulichen Echo aus dem 
Tessin Rechnung.

Veränderte Website
Einer sanften Renovation wurde der Internetauftritt 
www.zivilschutz-schweiz.ch unterzogen. Die überarbei-
tete Website wurde am Tag der Generalversammlung, 
dem 15. April 2011, aufgeschaltet. Erste Rückmeldungen 
der Nutzerinnen und Nutzer sind positiv: Der Auftritt ist 
informativer und schlanker geworden; zudem besteht 
Zugriff auf ein Archiv. Darin sind etwa Berichte von 
vergangenen Generalversammlungen oder Meldungen 
zu wichtigen Personalveränderungen abgelegt.
Um seine Mitglieder gezielt und rasch über Verbands-
nachrichten informieren zu können, wurde mit dem 

kostenfreien Newsletter, dem «Z-Letter», ein neues 
Instrument geschaffen. Der Letter erscheint mehrmals 
pro Jahr; über mangelnde Aktualität konnten sich die 
Empfängerinnen und Empfänger der allerersten Ausgabe 
jedenfalls nicht beklagen: Diese wurde mit sämtlichen 
wichtigen Informationen über die diesjährige Generalver-
sammlung nämlich nur Minuten nach deren Ende ver-
schickt. Den Newsletter können Interessierte auf der 
Startseite der Verbands website abonnieren.
Mit dem Webmasting und der Internetredaktion ist 
neu die Medienstelle beauftragt, die wie bisher von der 
Oltner Agentur chilimedia GmbH geführt wird. Durch 
die neuen Strukturen wurden zusätzliche Synergien 
geschaffen.

Giori: Diskurs anstossen
Zur Diskussionsplattform im Web für Themen rund um 
den Zivilschutz soll das neue Forum werden, welches 
über die Website erreichbar ist. Franco Giori, der 
 Vize präsident des SZSV, hofft, dass das Forum dazu 
beiträgt, einen Diskurs in der Zivilschutz-Szene in Gang 
zu bringen. Giori ist im Verbandsvorstand verantwort-
lich für Kommunikation, Information und PR/Marke-
ting. Der Vorstand freue sich, sagt er, auf engagierte 
Diskussionen und interessante Beiträge, auf Denk-
anstösse.
An der vergangenen Generalversammlung richtete der 
Vizepräsident einen Appell an die Delegierten, die neuen 
Dienstleistungen zu nutzen und dafür zu werben. Neben 
der Kommunikation will der SZSV 2011 auch die Mit-
gliederwerbung im Bereich Zivilschutzorganisationen 
wesentlich vorantreiben.

Weiterführender Link: www.zivilschutz-schweiz.ch

Eine zentrale Rolle in der Kommunikation spielt auch 
beim SZSV die Website.
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REDOG-Lehren aus dem Einsatz in Japan

Sicherheit für Einsatzkräfte 
hat oberste Priorität
Im März 2011 half das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe SKH mit neun Katastrophenhunde-
teams und zwei Spezialisten der Technischen Ortung von REDOG im japanischen Erdbeben- und 
Tsunami-Gebiet bei der Suche nach Verschütteten. Chief Search Linda Hornisberger zieht die Lehren 
aus diesem Einsatz unter besonderen Bedingungen.

Der Einsatz des SKH im japanischen Erdbeben- und 
Tsunami-Gebiet war von Anfang an geprägt von beson-
deren Umständen: Erstens entsendet die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA die Rettungs-
kette Schweiz nach den Grundsätzen der «International 
Search and Rescue Advisory Group» (INSARAG) grund-
sätzlich nur mit allen Einsatzelementen, also Ortung und 
Rettung gemeinsam. Weil aber die japanischen Einsatz-
kräfte gezielt um die Entsendung der Ortung baten und 
die Schweiz beim Erdbeben in Kobe (1995) bereits positi-
ve Erfahrungen mit den japanischen Rettern gesammelt 
hatte, wurde von diesem Prinzip ausnahmsweise abge-
wichen. Zweitens war schnell klar, dass der Tsunami für 
Leib und Leben der Bevölkerung wesentlich verheerender 
war als das vorangegangene Erdbeben und dass sich  
der Einsatz darum auf das Tsunami-Gebiet mit überwie-
gend toten Opfern konzentrieren würde. Und drittens 
war dieser Einsatz von Beginn weg durch die unsichere 
 Entwicklung in den beschädigten Kernkraftwerken 
 belastet.

Bedrohung durch Radioaktivität
Besonders aus der Bedrohung durch atomare Strahlung 
während eines Ernsteinsatzes ergeben sich wichtige 
Erkenntnisse für die Zukunft. Sicherheit und Selbstschutz 
erhalten unter diesen Voraussetzungen eine neue Bedeu-
tung. Es ist davon auszugehen, dass bei Katastrophen-
einsätzen vermehrt mit biologisch, chemisch und atomar 
bedenklichen Stoffen umzugehen sein wird. Allein 
von modernen Bau- und Verbundstoffen kann eine 
bisher ungeahnte Bedrohung ausgehen. Der Einsturz der  
Zwillings türme in New York im Jahr 2001 und die gesund-
heitlichen Folgen für die Rettungskräfte zeigen dies.
Die Ausrüstung aller Teammitglieder mit Strahlungsmess-

geräten war im Japan-Einsatz eine wichtige Massnahme, 
um der Arbeit konzentriert nachgehen zu können. Die 
Teammitglieder und – dies ist besonders wichtig – die 
Angehörigen zu Hause müssen regelmässig und aktiv 
über die Situation und die Entwicklungsszenarien 
informiert werden. Infor-
mation über den Verlauf 
des Einsatzes erhält damit 
eine strategische Dimensi-
on der Einsatzleitung. Dies 
gilt nicht nur, aber ganz 
besonders für die Einsätze 
in Gebieten, aus denen 
rund um die Uhr und welt-
weit über elektronische 
Medien Bilder und «News» 
ausgestrahlt werden. 
Diese Eindrücke aus dem 
Schadensgebiet führen 
zu einer Verunsicherung 
der Angehörigen.
Und schliesslich sind unter 
den besonderen Bedingungen jederzeit Rückzugsmög-
lichkeiten zu evaluieren und mit der Entwicklung abzuglei-
chen. Im Fall eines atomaren Ernstfalls ist naturgemäss 
weiträumig zu planen, weit räumiger als bei anderen tech-
nischen Zwischenfällen oder bei Naturereignissen.
Die umfassende Sicherheit hat beim Katastrophen einsatz 
höchste Priorität. Das hat «Japan» eindrücklich vor Augen 
geführt. Nur wenn diese Sicherheit gewährleistet ist, kön-
nen die Einsatzkräfte ihrer Arbeit zielgerichtet und kon-
zentriert nachgehen.

Weiterführender Link: www.redog.ch

Chief Search Linda Hornisberger instruiert eine 
Ortungsequipe von REDOG im Tsunami-Gebiet für 
die bevorstehende Suche. 
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KGS Forum 17/2011

Archäologie und KGS
Im bewaffneten Konflikt sind archäologische Fundstellen 
besonders verletzlich, aber auch in Friedenszeiten gilt 
es, Massnahmen zum Schutz dieser Güter zu ergreifen. 
Das KGS-Inventar 2009 enthält zwar «nur» rund 350 
archäologische Fundstellen von nationaler Bedeutung – 
die Evaluation der Objekte aus den Vorschlägen der Kan-
tone zeigte aber eindrücklich auf, welch wertvolles kultu-
relles Erbe die Schweiz in diesem Bereich besitzt.
Das im Juni erschienene KGS Forum Nr. 17 stellt Arbeits-
methoden, Grundlagen und Hilfsmittel vor, deckt das 
Thema «Archäologie» mit verschiedenen Themenberei-
chen und Epochen in 20 Beiträgen breit ab und beleuch-

tet in Streiflichtern auch 
das internationale Umfeld. 
Die Beiträge wurden von 
anerkannten Spezialisten 
und Expertinnen in ihrem 
Fachbereich verfasst. Damit 
bietet das Heft einen soli-
den Überblick über den ak-
tuellen Stand der Archäolo-
gie in der Schweiz.

KGS Forum 18/2011

KGS Sicherstellungsdokumentationen
Die Erarbeitung von Sicherstellungsdokumentationen 
zu bedeutenden Kulturgütern gehört aus der Sicht des 
Kulturgüterschutzes zu den wichtigsten vorsorglichen 
Schutzmassnahmen. Im laufenden Jahr wurde die 
Revision der neuen Weisungen zu diesem Thema 
ab geschlossen (vgl. Beitrag auf S. 25).
Das KGS Forum Nr. 18, das Anfang Dezember 2011 
erscheint, ist deshalb diesem Schwerpunktthema 
ge widmet. Neben den neuen Weisungen und deren 
Auswirkungen werden verschiedene Arbeiten und 
Projekte vorgestellt, die finanziell unterstützt werden 
können. Die Beispiele reichen von der Inventarisierung 
über Detailaufnahmen von Fassaden und Bauteilen  

von Grossbauten (z.B. Münster) bis hin zu fotogramme-
trischen Aufnahmen, der Sicherung von Planarchiven,  
der Dokumentation einer Kirchenorgel oder der Erarbei-
tung von Grundlagen für die Integration in moderne 
 3D-Darstellungen. Zwei Auslandsbeiträge zu Sicherstel-
lungsdokumentationen in Palästina sowie zu einem 
 römischen Amphi theater in Libyen öffnen den Blick über 
die Grenzen hinweg.

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

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

Ausblick 
Nr. 12, März 2012

Dossier

Schutzbauten

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.



«Ich denke an die Katastrophen, damit die 
Bürgerinnen und Bürger sie vergessen können.»

Staatsrätin Jacqueline de Quattro, Waadtländer Sicherheitsdirektorin

Seite 4

«Die hohe Zustimmung des Parlamentes zur 
Steuerbefreiung ist auch als grosse Wertschätzung 
der Milizarbeit der Feuerwehrange hörigen zu 
Gunsten von uns allen anzusehen.»

Nationalrätin Corina Eichenberger, 
Präsidentin der Parlamentarischen Kerngruppe Feuerwehr 

Seite 33

«Nur wenn ihre Sicherheit gewährleistet ist, 
können die Einsatzkräfte ihrer Arbeit zielgerichtet 
und konzentriert nachgehen.»

Linda Hornisberger, Chief Search, REDOG 
Seite 37

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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