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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Planung und Realisierung von Schutzbauten beschäftigt mich seit den Anfängen 
 meiner beruflichen Tätigkeit in den 1970er-Jahren. Ich entdeckte die Konzeption 71 des 
Zivilschutzes als die zentrale Grundlage, und während meiner langjährigen Arbeit beim 
Bund bildete die Umsetzung dieser Konzeption eine Kernaufgabe.

Der Ausbau der Zivilschutzinfrastruktur mit der umfassenden Pflicht zum Bau von Schutz-
räumen für die Bevölkerung und von Schutzanlagen für die Organisationen und den 
Sanitätsdienst wurde als eine tragende Säule für den Schutz der Bevölkerung geplant – 
neben der Alarmierung, der Organisation und der Ausbildung des Zivilschutzes. 
Funktionelle, robuste und dauerhafte Bauten wurden erstellt. Die Konzeption 71 basierte 
dabei nicht auf einzelnen, spezifischen Kriegsbildern; die Schutzmassnahmen wurden 
vielmehr auf allgemein gültigen Grundlagen festgelegt. Dies war konzeptionell sehr 
anspruchsvoll, dafür erweist es sich aus heutiger Perspektive als weitsichtig. Die Schutz-
bauten bieten einen guten Basisschutz, der auch bei Katastrophen und Notlagen genutzt 
werden kann.

Eine ausgewogene Schutzinfrastruktur ist nach wie vor die Basis für einen wirkungsvollen 
Bevölkerungsschutz. Da der Aufbau eines vergleichbaren Schutzsystems eine langfristige 
Aufgabe ist und heute kaum mehr zu realisieren wäre, müssen wir zum vorhandenen 
System Sorge tragen – zumal die für die Erhaltung erforderlichen Mittel im Vergleich zum 
Nutzen finanziell gering sind. Ich bin deshalb froh darüber, dass mit der Revision des 
Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes der Werterhalt der bestehenden Schutzbauten für 
die Zukunft sichergestellt wird.

Ende Februar 2012 trete ich aus Altersgründen von meiner Funktion 
im BABS zurück. Am Schluss meiner beruflichen Laufbahn ange-
langt, darf ich mit Befriedigung feststellen, dass die Grundsätze und 
Zielsetzungen der Konzeption 71 mit zeitgemässen Anpassungen 
nach wie vor gültig sind.

Bruno Hostettler
Stellvertretender Direktor BABS  
(bis Ende Februar 2012)

Beachten Sie auch S. 23:  
Zum Abschied von Bruno Hostettler.
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Walter Egger, Ehrenpräsident der Weltfeuerwehr

«Die Feuerwehr 
muss die Jungen 
früh abholen»
Walter Egger kann auf eine einzigartige Feuerwehrkarriere zurückbli-
cken. Ende November gab der 67-Jährige in einer gemeinsamen 
Konferenz der Internationalen Vereinigung des Feuerwehr- und 
Rettungswesens CTIF und des Schweizerischen Feuerwehrverbandes 
SFV seinen Abschied als Weltpräsident. Ein Interview.

Herr Egger, wurde Ihnen Ihre Feuerwehrkarriere 
bereits in die Wiege gelegt?
Das kann man so sagen. Die Feuerwehr gehört zur Famili-
entradition. Mein Götti war in Adlikon Kommandant. Als 
Kind war ich fasziniert, wenn er nach den Übungen mit 
der Mütze herumging und daraus Fünfliber verteilte. Ich 
war stolz, dass einer aus der Familie der Höchste war.

Seit Ihrem Eintritt in den 1960erJahren hat sich 
die Feuerwehr verändert.
Sehr sogar. Heute haben die Feuerwehren bedeutend 
bessere Geräte und besseres Material; damals trugen wir 
beispielsweise schwarze Drillichhosen. Der Fortschritt ist 
natürlich zu begrüssen. Aber es stellt sich die Frage, wie 
weit diese Entwicklung noch gehen kann, ohne dass der 
Milizfeuerwehrmann überfordert wird. Ich denke da an 
technisch hochstehende Geräte wie Autodrehleitern oder 
Wärmebildkameras. Freiwillige Feuerwehrmänner müs-
sen die nötigen Instruktionen in der Freizeit absolvieren.

Kürzlich haben Sie eine internationale Konferenz 
mit dem Titel «Rettungsorganisationen – Beruf oder 
Hobby?» durchgeführt. Wie lautet die Antwort?
Zum europäischen Jahr der Freiwilligen wollten wir die 
Frage aufwerfen, ob man Feuerwehrdienst noch neben-
bei leisten und wie weit man den Milizfeuerwehrmann 
strapazieren kann. Der Titel der Veranstaltung hat zu Dis-
kussionen angeregt. Ein Referent erklärte beispielsweise, 
die Feuerwehr sei nie bloss ein Hobby. Eine endgültige 
Antwort lässt sich aber wohl nicht geben.

Müsste die Feuerwehr stärker professionalisiert 
werden?
Die grossen Agglomerationen haben Berufsfeuerwehren. 
Diese braucht es auch. Wie weit will, kann oder muss 
man noch gehen? Meiner Meinung nach haben wir für 
die heutige Situation die optimale Lösung. Es braucht bei-
de, Berufs- und Milizfeuerwehr. Milizfeuerwehren spielen 
auch eine gesellschaftliche Rolle, insbesondere in ländli-

chen Gegenden.

Manche Feuerwehren 
haben aber Rekrutie
rungsprobleme.
Ein Referent zeigte auf, 
wie die Gemeinden in ei-
nem ostdeutschen Bun-
desland echt Mühe bekun-
den, die Sicherheit der 
Bürger zu garantieren. In 
Frankreich leiden die frei-
willigen Feuerwehren un-
ter akuten Nachwuchssor-

Walter Egger
Als 19-Jähriger trat der 1944 geborene Walter Egger in die Feuerwehr seines Wohnorts Adlikon ein. In der 
Folge erkletterte der gelernte Schreiner, Verkaufsleiter und Mitinhaber eines Möbelunternehmens jede 
Feuerwehrstufe im Kanton Zürich, vom Geräteführer bis zum Oberkommandanten. Auf Verbandsebene war 
er Präsident des Bezirksfeuerwehrverbandes Dielsdorf, des kantonalen Feuerwehrverbandes und von 1998 
bis 2004 ebenfalls des Schweizerischen Feuerwehrverbandes SFV. Im Weltfeuerwehrverband, dem CTIF, 
war er erst Kassier, dann Generalsekretär und von 2004 bis 2011 Präsident. 2011 ernannte ihn der CTIF 
zum Ehrenpräsidenten. Zudem verlieh ihm die Universität St. Petersburg 2006 den Ehrendoktor.

Walter Egger lebt mit seiner Partnerin immer noch in Adlikon bei Regensdorf, wo er während 20 Jahren 
auch politisch aktiv war.
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gen. Und auch in der Schweiz klagen manche Gemein-
den, sie erreichten knapp die Sollbestände. Ich denke, es 
kommt hier stark auf die Führung in einer Kompanie an. 
Wie im Fussballverein müssen die Verantwortlichen mit 
gutem Beispiel vorangehen und die Leute mitreissen. 
Man muss die Jungen abholen.

Wie kann man denn die Jungen in die Feuerwehr 
locken?
Ganz wichtig ist für mich die Förderung der Jugendfeuer-
wehr. In den letzten zehn, fünfzehn Jahren wurden viele 
Fortschritte erzielt; es gibt Jugendfeuerwehrkurse und 
-wettkämpfe. Aber Österreich und Deutschland sind 
noch weiter.
Was Verantwortliche in Fussballvereinen sagen, gilt auch 
für die Feuerwehr: Man muss die Kinder erreichen, bevor 
sie in der Pfadi sind – und noch im Basketball und beim 
Fahrradfahren. Man muss sie möglichst früh abholen, viel 
Interessantes bieten und sie integrieren. Die Ausgangsla-
ge im Kampf um die Jungen ist gar nicht schlecht: Die 
Feuerwehr hat etwas Faszinierendes. Es gibt wohl kaum 

ein Kind, das nicht schon mit einem Feuerwehrauto ge-
spielt hat. Fragt man in einer Rettungsübung oben im 
dritten Stock, wer als Erster runtergelassen werden will, 
treten die Erwachsenen zuerst einen Meter zurück. Die 
Kinder aber wollen alle zuerst drankommen. Da muss 
man ansetzen!

Immer wieder wird die Einführung einer allgemei
nen Dienstpflicht diskutiert, die auch die Feuer
wehr einschliessen würde. Wie stehen Sie dazu?
Sag niemals nie – wir wissen nicht, wie es in fünfzehn 
Jahren im Sicherheitsbereich aussehen wird. Wenn man 
aber mit den Zuständigen in den Ländern mit der freiwilli-
gen Feuerwehr spricht, wird deutlich: Man will das Sys-
tem beibehalten. In der Schweiz werden wir kaum von 
den kantonalen Gesetzgebungen und den dezentralisier-
ten politischen Strukturen abweichen. Solange es mit den 
heutigen Regelungen läuft, wird sich die Politik auch 
nicht dafür einsetzen, das System zu ändern. Ich frage 
mich persönlich, ob einer, den man zur Feuerwehr 
zwingt, im Ernstfall auch der Vorderste sein würde.

«Es stellt sich die Frage, wie weit man den Milizfeuerwehrmann noch strapazieren kann.»
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Wie stehen Sie zur kantonalen Vielfalt?
Es wäre utopisch, über alle Kantone ein einziges Tuch 
ausbreiten zu wollen und zu sagen: So geht’s und nicht 
anders! Es macht zum Beispiel nicht Sinn, allen Feuer-
wehren die gleiche Menge Ölbinder oder spezifisches 
Material abzugeben. Der Kanton Zug muss auch ein an-
deres System der Hilfeleistung haben als der Kanton Uri, 
der Kanton Basel-Stadt hat ein ganz anderes Gefähr-
dungsbild als der Kanton Graubünden. Aber eine enge 
Zusammenarbeit, in einer Art Holding etwa, braucht es 
schon. Heute sind wir immerhin so weit, dass es den ge-
samtschweizerisch anerkannten Feuerwehrinstruktor 
gibt. Jemand muss die Koordination übernehmen.

Sie denken an die Feuerwehr Koordination 
Schweiz FKS?
Ja. Der Feuerwehrverband hat keine Weisungsbefugnis, 
er kann keinem Kanton sagen, wie er etwas zu machen 
hat. Deshalb ist die politisch legitimierte FKS wichtig. Der 
SFV ist dann sozusagen die ausführende Gewalt.

Und der Bund soll sich raushalten?
Raushalten ist immer schlecht – mitmachen ist besser. Je 
nach Ereignis kommen andere Organisation zum Zug, bei 
denen der Bund eine zentrale Rolle spielt. Die Schnittstel-
len müssen geklärt sein.

Sie sprechen den Bevölkerungsschutz an.
Ja. Das Daily Business hat die Feuerwehr im Griff. Aber 
Dürren und Hochwasser kann sie mit ihren Beständen 
nicht bewältigen. Bei Katastrophen braucht es den Zivil-
schutz und auch die Armee mit ihrer Manpower und dem 
schweren Material. Die Zusammenarbeit der Organisatio-

nen muss dann geklärt sein. Aber wir Feuerwehrleute 
und generell die Hilfeleistenden haben alle das gleiche 
Ziel – und wir sind ja diensteifrige Leute.

Wie gross sind denn die Unterschiede zwischen 
den kantonalen Feuerwehren?
Ein grundsätzlicher Unterschied ergibt sich dadurch, dass 
von den 26 Kantonen nur 19 eine Gebäudeversicherung 
haben. In den übrigen engagieren sich Privatversicherer. 
Die Gebäudeversicherungen übernehmen einen mass-
geblichen Teil der Feuerwehrkosten, sie subventionieren 
die Gerätschaften, Ausrüstungen, die Wasserversorgung. 
Aber Mentalitätsunterschiede zwischen den Kantonen 
könnte ich nicht benennen.

Als Weltpräsident haben Sie bestimmt viele ver
schiedene Feuerwehrsysteme erlebt.
Ich war in 50 Ländern. Jedes Land hat seine Eigenheiten. 
1:1 kann man keine Lösung kopieren. Beispielsweise lässt 
sich die Tradition, die die Feuerwehr in der Schweiz hat, 
nicht nach Bulgarien oder Rumänien transferieren, wo die 
Feuerwehr der Armee entsprang. Im Norden wurde 
schon versucht, die Feuerwehr zu privatisieren. In Eng-
land und den USA stützt man sich auf halbamtliche Ein-
satzkräfte. In Südamerika gibt es Feuerwehren, die sich 
Berufsfeuerwehr nennen, aber keine Ausrüstung haben 
und mit den privaten Kleidern ausrücken.

Sie können sicher auch die eine oder andere Anek
dote erzählen.
Da gibt es weltweit die verrücktesten Sachen! In Mittel-
amerika zeigte uns einmal ein Stadtpräsident auf, wie sei-
ne Stadt in drei Einsatzgebiete aufgeteilt war. Als dann je-
mand fragte, welche Feuerwehr denn für den südlichen 
Teil zuständig sei, der keiner Zone zugeteilt war, erklärte 
er, dorthin gingen jene, die gerade Benzin hätten ...

Sie haben Ihre Feuerwehrkarriere als beendet er
klärt. Was folgt nun?
Ich habe zwei, drei private Projekte. Ich könnte mir auch 
vorstellen, im humanitären Bereich etwas zu tun. In Rumä-
nien wurde ich angefragt, ob ich beim Grünen Kreuz, der 
Umweltschutzorganisation, mitmachen wolle. Da könnte 
ich mein weltweites Beziehungsnetz einsetzen. Bei der 
Feuerwehr und auch aus der Politik habe ich mich aber zu-
rückgezogen. Ich möchte nicht mit der Sänfte auf die Büh-
ne getragen werden, damit ich das Grusswort sprechen 
kann. Jetzt soll die nächste Generation zum Zug kommen.

Herr Egger, besten Dank für dieses Gespräch.

Interview:
Pascal Aebischer 
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

«Ganz wichtig ist für mich die Förderung der Jugendfeuerwehr.»
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Jeder Einwohnerin  
und jedem Einwohner 
ein Schutzplatz

Schutzbauten in der Schweiz

Am 1. Januar 2012 sind das revidierte Bundesgesetz über den 
Bevölkerungs schutz und den Zivilschutz (BZG) und die angepasste 
Zivilschutzverordnung (ZSV) in Kraft getreten. Das Parlament hat 
 beschlossen, den Grundsatz «Jeder Einwohnerin und jedem Einwohner 
ein Schutzplatz» und damit die Baupflicht für Schutzräume beizube-
halten. Neue Schutzräume werden künftig aber nur noch bei Gross-
bauten errichtet.

Schutzbauten

Schutzanlagen Schutzräume
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Der Einsatz von Bombenflugzeugen und von Giftgas 
während des Ersten Weltkrieges stellte einen Paradig-
menwechsel in der modernen Kriegführung dar; die Zivil-
bevölkerung war damit direkt bedroht. Mit dem Aufstieg 
der Nationalsozialisten in Deutschland erwiesen sich die 
Abrüstungsbemühungen der Zwischenkriegszeit endgül-
tig als Illusion. Die Schweiz befasste sich verstärkt mit 
dem Schutz der Bevölkerung und schuf 1934/35 den pas-
siven Luftschutz als Organisation. Der Bau von Schutzräu-
men fand indes auf freiwilliger Basis statt. Bei Flieger-
alarm während des Zweiten Weltkrieges zog sich die Be-
völkerung, wenn überhaupt, in behelfsmässig verstärkte 
«Luftschutzkeller» zurück.
Die Erinnerungen an die Flächenbombardierungen ab 
1940 und den Abwurf der ersten Atombomben auf Hiro-
shima und Nagasaki 1945 prägten die Nachkriegszeit und 
führten zu nachhaltigen Massnahmen zum Schutz der 
Schweizer Bevölkerung. In den 1950er-Jahren wurde zu-
erst versucht, den passiven Luftschutz wiederzubeleben, 
der zusammen mit der Armee demobilisiert worden war. 
Der Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1950 betreffend 
den baulichen Luftschutz machte den Einbau von Schutz-
räumen in Neubauten grösserer Ortschaften und Städte 
obligatorisch. Der Versuch, einen Erlass für den Schutz-
raumbau in bestehenden Häusern zu schaffen, scheiterte 
hingegen in der Volksabstimmung vom 5. Oktober 1952. 

Bis 1960 wurden für 1 158 000 Personen Schutzräume 
erstellt, die allerdings den heutigen technischen Anforde-
rungen nicht genügen. Dabei flossen rund 30 Millionen 
Franken an Bundesbeiträgen.

Bauboom in den 1960er und 1970erJahren
Während des Kalten Krieges mit seinem atomaren Wett-
rüsten wurde der Bau von Schutzräumen in der Schweiz 
zu einem zentralen Thema. Das Konzept der «vertikalen 
Evakuierung» – also des Schutzes vor Feindeinwirkung 
unter der Erde – verlangte nach einer modernen Infra-
struktur. Gemäss Bundesgesetz über die baulichen Mass-
nahmen im Zivilschutz (BMG) vom 4. Oktober 1963 
mussten in den Gemeinden mit mehr als 1000 Einwoh-
nern in Neubauten, An- und Umbauten moderne Schutz-
räume erstellt werden. Die sogenannten Organisations-
bauten (heute Schutzanlagen) waren bereits ein Jahr vor-
her im Bundesgesetz über den Zivilschutz (ZSG) auf eine 
solide rechtliche Basis gestellt worden. Bis ins Jahr 2004 
waren die Schutzbauten in zwei unterschiedlichen Geset-
zen und den dazu gehörenden Verordnungen geregelt.
In den 1960er- und 1970er-Jahren erlebte die Schweiz ei-
nen Bauboom, der sich auch auf die Schutzinfrastruktur 
auswirkte. Die Konzeption 71 verhalf dem Grundsatz eines 
Schutzplatzes für jede Einwohnerin und jeden Einwohner 
(in der Nähe des Wohnortes) definitiv zum Durchbruch. 
1978 wurde die Organisationspflicht auf alle Gemeinden 
ausgedehnt und damit der Bau von Schutzräumen auch 
für kleinere Gemeinden obligatorisch. Bis 1980 wurde der 
private Schutzraumbau auch staatlich subventioniert.
Die 1980er-Jahre waren geprägt von ersten Sparmass-
nahmen. Mit einer breiteren Auffächerung der Bundes-
subventionen entsprechend der Finanzkraft sollte zudem 
sicherstellt werden, dass auch finanzschwächere Kantone 
ihrem Auftrag nachkommen und bestehende Lücken 
schneller schliessen konnten.
Das Ende des Kalten Krieges sowie natur- und zivilisati-
onsbedingte Katastrophen veränderten den Fokus: Mit 
den Leitbildern vom 26. Februar 1992 und vom 17. Okto-
ber 2001 richtete der Bundesrat den Zivilschutz zuneh-
mend und konsequent auf die Bewältigung von Katastro-
phen und Notlagen aus.

Ziel der Werterhaltung
Schutzräume eignen sich zwar gut als kurzfristige Not-
unterkünfte bei Katastrophen. Beispielsweise ist im 
Massnahmenkonzept bei KKW-Unfällen der vorüberge-
hende Schutz im Keller oder im Schutzraum eine mögli-
che Massnahme. Auch die Schutzanlagen werden teil-
weise in Friedenszeiten genutzt. Konzipiert und erstellt 
werden die Schutzbauten aber für den Fall des bewaff-
neten Konflikts. Hinzu kommt, dass die Schweiz in den 
1990er-Jahren bereits über einen guten Ausbaustand 
verfügte. Deshalb ging es zunehmend nicht mehr um 

Schutzanlagen und Schutzräume
Bei den Schutzbauten wird unterschieden zwischen Schutzanlagen und 
Schutzräumen. Schutzanlagen umfassen Kommandoposten, 
Bereitstellungsanlagen, geschützte Sanitätsstellen und geschützte Spitäler; 
sie dienen primär dazu, die Führungsfähigkeit und die Bereitschaft der Mittel 
des Bevölkerungsschutzes sicherzustellen. Die Schutzräume dienen dem 
Schutz der Bevölkerung oder der sicheren Aufbewahrung von beweglichen 
Kulturgütern.
Die technischen Grundlagen für die Planung, Erstellung und Werterhaltung 
dieser Infrastruktur werden im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS erar-
beitet. Der Bund koordiniert, genehmigt, finanziert und überwacht die 
Massnahmen der baulichen und technischen Infrastruktur und genehmigt 
prüfpflichtige Einbauteile für Schutzbauten. Die Kantone und Gemeinden 
setzen die Vorgaben mit der Unterstützung des Bundes um.
In der Schweiz soll für jede Einwohnerin und jeden Einwohner ein Platz in ei-
nem Schutzraum in der Nähe des Wohnorts zur Verfügung stehen. Beim Bau 
von Wohnhäusern besteht deshalb grundsätzlich die Pflicht zum Bau von 
Schutzräumen; danach sind diese von den Hauseigentümerinnen und 
Hauseigentümern auszurüsten und zu unterhalten. In Gebieten, in denen 
nicht genügend Schutzräume vorhanden sind, haben zudem die Gemeinden 
(öffentliche) Schutzräume zu erstellen, auszurüsten und zu unterhalten. Wird 
beim Hausbau kein Schutzraum erstellt oder ist der Schutzplatzbedarf im 
Beurteilungsgebiet gedeckt, ist ein Ersatzbeitrag zu entrichten.
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den Bau, sondern um die Werterhaltung der bestehen-
den Schutzinfrastruktur.

Landesweit gibt es heute etwa 8,6 Millionen Schutzplätze. 
In rund 900 Gemeinden besteht jedoch weiterhin ein 
Schutzplatzdefizit; betroffen davon sind insbesondere grös-
sere Städte. Die Anzahl der Schutzanlagen liegt bei gut 
2300, wovon rund die Hälfte sogenannte Kombinations-
anlagen sind, die zwei oder mehr Anlagetypen vereinen.
Für einen bewaffneten Konflikt wird heute von einer Vor-
warnzeit von mehreren Jahren ausgegangen. In diesem 
Zeitraum kann die Schutzinfrastruktur aber nicht von 
Grund auf neu erstellt werden. In der Sommersession 
2011 haben sich die eidgenössischen Räte deshalb – und 
nicht zuletzt unter dem Eindruck des KKW-Unfalls von 
Fukushima – für die Werterhaltung der Schutzbauten und 
die Beibehaltung der Schutzraumbaupflicht ausgespro-
chen. Allerdings wurden einige Optimierungen beschlos-
sen; so sind mit dem revidierten Gesetz zum Beispiel nur 
noch Schutzräume ab einer gewissen Grösse zu bauen 
(siehe Kasten S. 9).
Schutzbauten sollen also auch in Zukunft eine Rolle beim 
Schutz der Bevölkerung spielen. Entsprechend hält der 
«Bericht des Bundesrates zur Strategie Bevölkerungs-
schutz und Zivilschutz 2015+» an der Werterhaltung fest.

Autor
Heinz Herzig,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Strategie, BABS

Was ist neu?
Die Revision des Bundesgesetzes über den Bevölkerungsschutz und den 
Zivilschutz (BZG) sowie der Zivilschutzverordnung (ZSV) hat auf 1.1.2012 beim 
Schutzraumbau einige Anpassungen gebracht:

•	Bisher	mussten	Schutzräume	in	Gebäuden	ab	einer	Grösse	von	8	Zimmern	
gebaut werden (Schutzraum ab 5 Plätzen); künftig müssen Schutzräume 
nur noch in grösseren Überbauungen ab 38 Zimmern erstellt werden 
(Schutzraum ab 25 Plätzen), sofern in dem betroffenen Gebiet noch nicht 
genügend Schutzräume bestehen.

•	Die	Kantone	sind	wie	bisher	für	Ausnahmeregelungen	zuständig.	Sie	kön-
nen neu anordnen, dass in Gemeinden oder Beurteilungsgebieten mit we-
niger als 1000 Einwohnern auch für Wohnhäuser mit weniger als 38 
Zimmern Schutzräume erstellt werden müssen.

•	Wird	kein	Schutzraum	erstellt,	müssen	Hauseigentümerinnen	und	
Hauseigentümer Ersatzbeiträge entrichten: pro Schutzplatz neu 400 bis 
800 Franken statt wie bisher maximal 1500 Franken.

•	Die	Ersatzbeiträge	gehen	neu	nicht	mehr	an	die	Gemeinden,	sondern	an	
die Kantone, die damit einen sinnvollen innerkantonalen Ausgleich schaffen 
können.

•	Ersatzbeiträge	können	nun	auch	für	die	Erneuerung	von	privaten	
Schutzräumen verwendet werden. Zudem sind die 
Verwendungsmöglichkeiten priorisiert: 1. öffentliche Schutzräume, 2. 
Erneuerung von privaten Schutzräumen, 3. weitere Zivilschutzaufgaben.

Landesweit gibt es heute etwa 8,6 Millionen Schutzplätze. In rund 900 Gemeinden besteht jedoch weiterhin ein Schutzplatzdefizit.
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Schutzbautechnik

Geprüfte Einbauteile, 
aber kein Luxus
Schutzbauten bieten Schutz gegen die Wirkungen moderner Waffen, 
das heisst insbesondere vor Auswirkungen von Atomwaffen, konventio-
nellen Waffen sowie biologischen und chemischen Kampfstoffen. Dabei 
sind sie als einfache, robuste und wirtschaftliche Konstruktionen konzi-
piert. Die einzelnen Bauteile müssen hohen Anforderungen genügen.

Schutzräume und Schutzanlagen sind für den Fall eines 
Krieges konzipiert; sie können zudem bei Katastrophen 
und in Notlagen eingesetzt werden. Es wird davon aus-
gegangen, dass bewaffnete Konflikte, die die Schweiz 
direkt oder indirekt treffen können, in Zukunft möglich 
sind. Dabei ist der Einsatz moderner konventioneller 
Waffen, aber auch von Massenvernichtungswaffen, ins-
besondere atomarer, chemischer und biologischer Waf-
fen denkbar.
Ein absoluter Schutz ist nicht möglich, die gesamte Be-
völkerung wirksam vor einem Volltreffer moderner Waf-
fen zu schützen, ist nicht realistisch. Ein weitreichender 
Schutz gegen die Wirkungen moderner Massenvernich-
tungswaffen ist aber durchaus machbar und sinnvoll. 
Schutzbauten sind mit ihrer robusten Bauweise wenig 
empfindlich gegen ein breites Spektrum auch von künf-
tig möglichen Waffenwirkungen.
Schutzbauten haben die Bevölkerung nicht nur vor ato-
maren, biologischen oder chemischen (ABC-)Bedrohun-
gen und Gefahren zu schützen, sondern zusätzlich vor 
mechanischen Wirkungen von nuklearen und konventi-
onellen Explosionen (Nahtreffer), d. h. vor Druck- und 
Erdstoss sowie vor Splitter- und Trümmerwurf. Gemäss 
Zivilschutzverordnung (Artikel 37) müssen Schutzbauten 
Wirkungen moderner Waffen standhalten, namentlich 
Schutz gewährleisten gegen:

•	alle	Wirkungen	nuklearer	Waffen	in	einem	Abstand	
vom Explosionszentrum, in dem der Luftstoss auf un-
gefähr 100 Kilopascal (kPa) abgenommen hat;

•	Nahtreffer	konventioneller	Waffen;
•	das	Eindringen	biologischer	und	chemischer	Kampf-

stoffe.

Standardisierte Schutzbauten
Schutzbauten, wie sie die Schweiz seit Jahrzehnten 
baut, bestehen aus folgenden Hauptkomponenten: 

dichte Aussenhülle, Zu- und Abluft-Ventile, ABC-Filter 
und Belüftungsgerät. Sie sind standardisiert (siehe auch 
Abbildung S. 10), wobei es verschiedene Grössen und 
Arten von Schutzbauten gibt.
Die Schutzräume mit maximal 50 Schutzplätzen beste-
hen aus einem einzigen Abteil, verfügen über einen Ein-

Schutzraum

Schleuse

Trockenklosett

Panzertüre

Gasfilter

Überdruckventil

Überdruckventil

Explosionsschutzventil
und Vorfilter

Belüftungsgerät

Liegestellen

Luftfassung

Notausstieg

Schematische Darstellung eines Schutzraums  
mit über 50 Plätzen (und einer Schleuse).
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gang mit Panzertüre und sind mit einer Fluchtröhre bzw. 
mit einem Notausstieg versehen. Die Fluchtröhre bzw. 
der Notausstieg dient zugleich als Luftfassung für das im 
Schutzraum installierte Belüftungsgerät. Die Abluftöff-
nung und der Abort (Trockenklosett) sind im Bereich des 
Eingangs platziert. Im Unterschied zu denjenigen mit bis 
zu 50 Plätzen bestehen grössere Schutzräume aus zwei 
oder mehr Abteilen mit je maximal 50 Schutzplätzen. 
Unmittelbar nach dem Eingang befindet sich zudem eine 
Schleuse. Ab 100 Plätzen verfügen die Schutzräume 
über einen eigenen Toilettenraum neben der Schleuse.
Die Schutzanlagen sind je nach Verwendungszweck un-
terschiedlich konstruiert, Kommandoposten beispiels-
weise sind für die Führungstätigkeit und sanitätsdienstli-
che Schutzanlagen mit einer Spitaleinrichtung ausgerüs-
tet. Sie verfügen dazu über zusätzliche Komponenten 
(Bauteile).

Sauerstoff, Feuchtigkeit, Fläche
Die Schutzräume sind so ausgelegt, dass sie grundsätz-
lich auch einen längeren Aufenthalt ermöglichen, wie 
entsprechende Berechnungen, Tests und Erfahrungen 
belegen: Durch die Belüftungseinrichtungen wird der 

Schutzraum mit so viel Luft versorgt, dass immer genü-
gend Sauerstoff (mindestens 18 Volumenprozent) vor-
handen ist. Jede Person erhält im Normalbetrieb drei 
Kubikmeter Frischluft pro Stunde, im Filterbetrieb noch 
die Hälfte. Der vorhandene Rauminhalt von mindestens 
2,5 Kubikmeter pro Person erlaubt es zudem, die Belüf-
tung bei geschlossenem Schutzraum für mehrere Stun-
den zu unterbrechen. 
Die von den Personen im Schutzraum erzeugte Wärme 
und Feuchtigkeit wird durch den relativ hohen Anteil an 
wärmeableitenden Wand-, Boden- und Deckenflächen 
abgeführt. Es sind weder spezielle Heizungsinstallatio-
nen für den Winter noch Kühlungsinstallationen für den 
Sommer nötig.
Die vorgeschriebene Bodenfläche von mindestens einem 
Quadratmeter pro Person ist bescheiden. Allerdings sind 
die Liegestellen und Ablagen mit einer optimalen Aus-
nutzung des Raumes geplant, so dass genügend Platz 
für den Aufenthalt einberechnet ist.

250 prüfpflichtige Komponenten
Auch wenn die Schutzräume geradezu spartanisch an-
muten, stellen sie aus Gründen der Sicherheit hohe An-

Schutzraum

Schleuse

Trockenklosett

Panzertüre

Gasfilter

Überdruckventil

Überdruckventil

Explosionsschutzventil
und Vorfilter

Belüftungsgerät

Liegestellen

Luftfassung

Notausstieg
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forderungen an die Technik. Das Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz BABS – früher das Bundesamt für Zivil-
schutz BZS – hat deshalb für die normierten Schutzbau-
ten eine ganze Reihe von Technischen Weisungen und 
für die verschiedenen Komponenten spezifische Pflich-
tenhefte herausgegeben. Nur Komponenten, die auf 
diese Anforderungen hin geprüft sind, erhalten eine Zu-
lassung und dürfen eingebaut werden.
Zulassungs- und Koordinationsstelle ist der Geschäfts-
bereich Infrastruktur des BABS. Er koordiniert den Prü-
fungsablauf für die prüfpflichtigen Komponenten und 
führt die Datenbank über alle geprüften Komponenten 
mit Zulassungsnummern. Seit 1964 gibt es offizielle Zu-
lassungen und Genehmigungen für Komponenten; heu-
te umfasst die Datenbank ungefähr 70 Zulassungsinha-
ber (Hersteller- bzw. Verteilerunternehmen) und 250 
prüfpflichtige Komponenten. Der Grossteil der Prüfun-
gen wird im LABOR SPIEZ durchgeführt.

Prüfen von Schutzraumkomponenten
Das LABOR SPIEZ, ein Geschäftsbereich des BABS, unter-
zieht die einzelnen Schutzbaukomponenten praktischen 
Prüfungen nach einschlägigen Anforderungen. Dafür 
sind zum Teil sehr spezielle, technisch komplexe und ein-
zigartige Prüfeinrichtungen erforderlich. So betreibt die 
akkreditierte Prüfstelle (STS 055) zum Beispiel mehrere 
Anlagen, um die mechanischen Wirkungen von Explosio-
nen simulieren zu können. Bei Druckstossprüfungen 
(Druckwelle) und Erdstossprüfungen (kurzzeitige, heftige 
Beschleunigung im Erdreich) werden die einzelnen Kom-

ponenten auf ihre mechanische Festigkeit und ihre Funk-
tionalität getestet. Explosionsschutzventile, Rohr- und 
Kabeldurchführungen, Gasfilter, Belüftungsgeräte, Pum-
pen, Leuchten, Notstromanlagen, Liegestellen usw. müs-
sen dabei hohe Anforderungen erfüllen.
Die Lüftung und der Gasfilter stellen im Schutzbau zen-
trale Elemente dar. Die Hauptfunktion eines Gasfilters 
besteht darin, die in den Raum beförderte, verunreinig-
te (kontaminierte) Aussenluft zu reinigen. Die Prüfstelle 
führt Prüfungen wie Aerosol- und Gasabscheideleis-
tung, Druckfestigkeits-, Dichtigkeits- oder Strömungs-
widerstandsprüfungen an Gasfiltern durch. Für eine 
ausreichende Luftversorgung sorgt ein Belüftungsge-
rät. Bei diesem werden unter anderem die Luftförder-
leistung, die notwendige mechanische Leistung an der 
Handkurbel im manuellen Betrieb (bei Stromausfall) 
und die Zuverlässigkeit des Getriebes überprüft. Zudem 
werden Ventile einer Strömungswiderstandsprüfung 
unterzogen, die Luftmengenmesser auf die Anzeige-
genauigkeit überprüft und bei Absperrorganen die 
Dichtheit ermittelt.

Anerkanntes Qualitätslabel
Beim Qualitätsmanagement wird den Zulassungsinha-
bern (Herstellern und Verteilern) von prüfpflichtigen 
Komponenten eine grosse Verantwortung übertragen. 
Das BABS überwacht die Konformität mit Produktaudits. 
Bei Nichteinhaltung der Anforderungen oder Missbrauch 
der Zulassung ergreift es entsprechende Sanktionen.
Einige Schweizer Firmen haben sich auf die Herstellung 
von Schutzbaukomponenten wie Belüftungsgeräte, 
Gasfilter, Ventile oder Panzertüren spezialisiert. Mit der 
stetigen Abnahme der Schutzbautätigkeit in der 
Schweiz ist das Auftragsvolumen stark zurückgegangen. 
Dies hat dazu geführt, dass die betroffenen Firmen ver-
mehrt für den ausländischen Markt produzieren. Dank 
der hohen Qualität und der Prüfung durch den Bund ge-
niessen diese Produkte im Ausland einen ausgezeichne-
ten Ruf.
Damit wird in der Schweiz das nötige Know-how erhal-
ten. Der Lebenszyklus von Schutzbauten beträgt gegen 
100 Jahre, die Lebensdauer verschiedener Schutzbau-
komponenten 40 bis 50 Jahre. Schon bald wird sich ein 
Ersatz von Komponenten aufdrängen. So muss bei den 
Pflichtschutzräumen voraussichtlich ab dem Jahr 2020 
mit dem Ersatz von Belüftungsgeräten und anderen 
Schutzbaukomponenten gerechnet werden.

Kurt Grimm
Projektmanager, Geschäftsbereich Infrastruktur, BABS

André Zahnd
Chef Kollektivschutz, LABOR SPIEZ, BABS

Druckstossprüfung an einem Gasfilter.
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Geschützte sanitätsdienstliche Anlagen

Zusätzliche 
Kapazitäten für den 
Katastrophenfall
Während des Kalten Krieges wurden in der ganzen Schweiz geschützte  
sanitätsdienstliche Anlagen erstellt. Auch der moderne Bevölkerungsschutz 
zählt für die Bewältigung von Katastrophen und Notlagen auf solche 
Schutzanlagen: Der Koordinierte Sanitätsdienst KSD hat sieben geschützte 
Spitäler mit einem Sonderstatus bezeichnet; sie stehen permanent in einer 
höheren Bereitschaft. Die Kantone halten weitere geschützte Spitäler und 
geschützte Sanitätsstellen «aktiv».

Dies bekommen Spitalbesucher und Patienten kaum je zu sehen: Unterhalb von Akutspitälern befinden sich manchmal Anlagen,  
die für einen allfälligen grossen Patientenandrang bereit stehen.
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In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden für zwei Pro-
zent der Bevölkerung Patientenplätze in geschützten sa-
nitätsdienstlichen Anlagen realisiert – schweizweit stan-
den für den Fall des bewaffneten Konflikts rund 120 000 
geschützte Patientenplätze zur Verfügung. Nach dem 
Ende des Kalten Krieges kam es zu einer neuen sicher-
heitspolitischen Beurteilung. Als Folge davon wurden – 
im Rahmen der Reformen 95 des Zivilschutzes und der 
Armee – auf ziviler Seite noch für 1,5 Prozent der Bevöl-
kerung geschützte Patientenplätze vorgesehen. Ein wei-
terer Schritt folgte mit den Reformen Bevölkerungsschutz 
und Armee XXI, als der Bund auf 2004 die heute gültigen 
Vorgaben für die sanitätsdienstlichen Schutzanlagen defi-
nierte: Die Kantone sind verpflichtet, für mindestens 0,6 
Prozent der Bevölkerung geschützte (unterirdische) Pati-
entenplätze zu unterhalten.

Zusätzliche Aufnahme und Behandlungs
kapazitäten
Sanitätsdienstliche Schutzanlagen ergänzen die im Alltag 
verwendete Infrastruktur und können genutzt werden, 
um die Kapazitäten temporär zu erhöhen:

•	bei	einem	Massenanfall	an	Patienten	(Eisenbahnun-
glück, Massenkarambolage, Chemie-Ereignis usw.),

•	wenn	ein	Gebiet	durch	einen	Lawinenniedergang	voll-
kommen von der Umwelt abgeschnitten ist und wegen 
schlechtem Wetter keine Patiententransporte per Heli-
kopter durchgeführt werden können,

•	nach	einem	Kernkraft-Störfall	oder	generell	bei	einem	
Ereignis mit radioaktiver Gefährdung.

Bei allen Einsätzen sind die therapeutischen Möglichkei-
ten in einer unterirdischen Anlage personell, materiell 
und räumlich beschränkt. Es geht primär darum, Spitalpa-
tienten oder leicht Verletzte unterirdisch sanitätsdienst-
lich zu versorgen. Dadurch werden im oberirdischen Spi-
tal Kapazitäten frei, um Notfälle oder schwer Verletzte 
aufzunehmen. Operative Eingriffe sind im unterirdischen 
Spital höchstens im Sinne von Noteingriffen vorgesehen.

Geschützte Spitäler «Aktive mit Sonderstatus KSD»
Nicht alle geschützten Anlagen werden in der heutigen 
sicherheitspolitischen Lage für den raschen Einsatz bereit-
gehalten. Damit bei Katastrophen und in Notlagen die 
Aufnahme- und Behandlungskapazität gesamtschweize-
risch in Spitälern rasch erhöht werden kann, hat der Ko-
ordinierte Sanitätsdienst KSD sieben geschützte Spitäler 
ausgewählt und als «aktiv mit Sonderstatus KSD» einge-
stuft. Diese geschützten Spitäler in Burgdorf, Chur, Heri-
sau, Lugano, Neuchâtel, Sierre und Stans stehen somit 
permanent in einer höheren Bereitschaft.
Aufgrund der aktuellen Gefährdungslage (mögliche 
Szenarien aus B- und C-Terrorereignissen, Erdbeben 
usw.) wurden bewusst keine Grossstädte als Standorte 
gewählt. Es müssen deshalb für Patiententransporte 
zwar etwas längere Transportwege in Kauf genommen 
werden. Im Gegenzug wird davon ausgegangen, dass 
der Zugang zu den geschützten Spitälern «aktiv mit 
Sonderstatus KSD» und deren Nutzung je nach Ereig-
nissen, Energieversorgung, Strassenverbindungen usw. 
länger gewährleistet werden kann, als wenn sie sich in-
nerhalb von grossen Industrie- oder Ballungszentren 
befänden.
Die Standortkantone stellen im Rahmen des KSD sicher, 
dass die geschützten KSD-Spitäler jederzeit zur Inbetrieb-
nahme bereitstehen. Die durchschnittliche Raumtempe-
ratur beträgt mindestens 16 bis 18 Grad Celsius, wodurch 
jederzeit eine reduzierte Betriebsbereitschaft für die Pati-
entenaufnahme sichergestellt und die Durchführung von 
Noteingriffen durch zivile Fachkräfte nach spätestens 
zwölf Stunden möglich ist.

«Aktive» geschützte Anlagen der Kantone
Die Kantone halten weitere geschützte Spitäler bereit. 
Am 1. Januar 2012 sind Richtlinien in Kraft getreten, wel-
che die Bereitschaft der geschützten Spitäler und Sani-
tätsstellen neu regeln. Als «aktive» Anlagen werden nur 
noch solche bezeichnet, die bei Katastrophen und in Not-
lagen vom Standortkanton einen sanitätsdienstlichen 
Auftrag haben und dafür vorbereitet sind. Heute zählt die 
Schweiz 31 «aktive» geschützte Spitäler und 17 ge-
schützte Sanitätsstellen.
Die Bereitschaft der «inaktiven» geschützten Spitäler und 
der «inaktiven» geschützten Sanitätsstellen ist demge-
genüber nur auf einen bewaffneten Konflikt ausgerich-

Standorte der sieben geschützten Spitäler «aktiv mit Sonderstatus KSD» (Burgdorf, Chur, 
Herisau, Lugano, Neuenburg, Siders, Stans).
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tet. Ein «inaktives» geschütztes Spital steht ebenfalls mit 
einem Akutspital in Verbindung, erfüllt in Friedenszeiten 
jedoch keine sanitätsdienstliche Funktion. Entsprechend 
ist eine «inaktive» geschützte Sanitätsstelle ohne Verbin-
dung mit einem Akutspital und wird in Friedenszeiten 
weder als Behandlungs- noch als Pflegezentrum genutzt.

Aufgaben der Armee
In diesem Konzept spielt auch die Armee eine wichtige 
Rolle. Für die zivil-militärische Zusammenarbeit bzw. eine 
subsidiäre Unterstützung durch den Sanitätsdienst der 
Armee haben die jeweiligen Standortkantone bzw. die 
Akutspitäler mit der Armee eine Leistungsvereinbarung 
(vorerst gültig bis Ende 2015) abgeschlossen. Diese stellt 
sicher, dass die Aufnahme von 36 Patienten und Notein-
griffe durch zivile Fachkräfte bereits spätestens nach 
zwölf Stunden möglich sind – oder durch mobile Spital-
bataillone der Armee je nach Verfügbarkeit ebenfalls frü-
hestens nach zwölf, spätestens aber nach 36 Stunden. 
Die volle Betriebsbereitschaft und Sterilität des Operati-
onssaales sowie anderer Einrichtungen (wie Lüftung oder 
Sterilisatoren) ist dabei nicht erforderlich.
Das geschützte Spital «aktiv mit Sonderstatus KSD» ver-
fügt über Räumlichkeiten, um bei Bedarf weitere 64 ein-
stöckige militärische Patientenbetten zur Verfügung zu 
stellen. Die Armeeapotheke lagert das Material an einem 
externen Standort.
Die Verfügungsgewalt über die geschützten Spitäler «ak-
tiv mit Sonderstatus KSD» bleibt so lange wie möglich 
uneingeschränkt beim Zivilspital, dem Standortkanton 
oder der entsprechenden von der Gesundheitsdirekto-
renkonferenz GDK festgelegten Region. Die Vorbereitung 
und die Ausbildung der Sanitätsformationen und speziel-
ler Module des Sanitätsdienstes der Armee sind ausge-
richtet auf folgende Aufgaben:

•	die	modulare	Unterstützung	von	Zivilspitälern	beim	Be-
trieb oder den selbständigen Voll- oder Teilbetrieb der sie-
ben geschützten Spitäler «aktiv mit Sonderstatus KSD»,

•	die	modulare	Verstärkung	von	Zivilspitälern	bzw.	des	
Gesundheitswesens,

•	den	selbständigen	Voll-	oder	Teilbetrieb	der	unterirdi-
schen Militärspitäler.

Es ist geplant, im Herbst 2013 im Regionalspital Emmen-
tal (Burgdorf) eine Spitalübung unter Einsatz eines Spital-
bataillons durchzuführen, kombiniert mit einer ABC-De-
kontaminationsübung, weil dieses Spital gleichzeitig eines 
der festgelegten Dekontaminationsspitäler ist.

Bruno Messerli
Sachbearbeiter Geschäftsstelle Koordinierter  
Sanitätsdienst KSD

Geschützte Spitäler bzw.  
geschützte Sanitätsstellen «aktiv»
Den Status «aktiv» erhält ein geschütztes Spital, wenn es in Verbindung mit 
einem betriebenen Akutspital steht, das in die kantonale 
Katastrophenplanung eingebunden ist und im Rahmen des Koordinierten 
Sanitätsdienstes KSD eine bestimmte Funktion erfüllt. Das «aktive» geschütz-
te Spital ist Teil des Akutspitals und unterliegt denselben 
Qualitätsansprüchen. Die betriebliche und medizinische Verantwortung bleibt 
in allen Lagen beim Akutspital (auch bei einer subsidiären Unterstützung 
durch die Armee im Rahmen des KSD). Es ist für die Aufnahme und 
Grundversorgung von mindestens 32 Patienten (Pflege) innerhalb von 24 
Stunden personell und materiell vorbereitet.
Ebenso ist eine «aktive» geschützte Sanitätsstelle in die kantonale 
Katastrophenplanung eingebunden. Sie besteht aber ohne Verbindung mit 
einem betriebenen Akutspital oder ist eine ehemalige Sanitätshilfsstelle oder, 
in abgelegenen Gebieten, ausnahmsweise auch ein einzelner bisheriger 
Sanitätsposten. Sie ist ebenfalls für die Aufnahme und Grundversorgung von 
mindestens 32 Patienten (Pflege) innerhalb von 24 Stunden personell und 
materiell vorbereitet.

Koordinierter Sanitätsdienst KSD
Beim Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) geht es in erster Linie um die part-
nerschaftliche Zusammenarbeit verschiedenster Organisationen und 
Institutionen, sobald die im Alltag vorhandenen Mittel des öffentlichen 
Gesundheitswesens zur Bewältigung eines Ereignisses nicht mehr ausreichen. 
Aufgabe des KSD ist, die stufengerechte Koordination des Einsatzes und der 
Nutzung von Personal, Material und Einrichtungen der zivilen und militäri-
schen Stellen zu koordinieren. Ziel ist die Gewährleistung der bestmöglichen 
sanitätsdienstlichen Versorgung aller Patienten in allen Lagen. Die Leitung 
des KSD obliegt dem Beauftragten des Bundesrates für den KSD, in 
Personalunion gleichzeitig Oberfeldarzt der Schweizer Armee.
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Periodische Schutzraumkontrolle

Kontrolleure klingeln 
gerne zweimal
Seit den 1960er-Jahren haben Hauseigentümerinnen und Haus eigen-
tümer beim Bau von Wohnhäusern moderne Schutzräume erstellt  
und ausgerüstet. Heute steht der Werterhalt dieser Infrastruktur im 
Vordergrund. Ein Werkzeug dazu ist die periodische Schutz raum-
kontrolle. «Bevölkerungsschutz» hat einen Vormittag Zivil schutz an ge-
hörige begleitet, die im aargauischen Uerkental private Schutzräume zu 
inspizieren hatten.

Beim Frühstück lässt sich Klaus Kröchel nur ungern stö-
ren – verständlich, dass da die Haustür verschlossen 
bleibt. Freundlich und bestimmt bittet der pensionierte 
Hausbesitzer, in einer halben Stunde wiederzukommen. 
Und weil Markus Reichhardt, Matthias Lüscher und Ra-
domir Vasic wirklich zu früh geklingelt haben, ziehen die 
drei uniformierten Männer unverrichteter Dinge ab. An 
diesem Vormittag ist die Dreiergruppe zwischen Aarau 
und Zofingen unterwegs. Die regionale Zivilschutzorga-
nisation Uerkental hat sie zum Wiederholungskurs mit 
einem Sonderjob aufgeboten: Sie sollen bei fremden 
Leuten in den Keller hinabsteigen und sich im Unter-
grund genauer anschauen, was die meiste Zeit im Priva-
ten bleibt. An insgesamt zwei Tagen werden mehrere 
Dutzend Wohnadressen besucht. Im Auftrag der Ge-
meinden macht sich Reichhardts Gruppe, wie zwei wei-
tere Zivilschutzteams, daran, die «periodische Schutz-
raumkontrolle PSK» durchzuführen.
Bereits um sieben Uhr hat Albin Suter, Kommandant 
der Zivilschutzorganisation, zum Tagesrapport gebeten. 
Den neun Milizinspektoren wurde das Vorgehen erklärt 
und dazu eine 17-seitige Checkliste vorgelegt. Alle 
Hausbesitzer sind seit über einem Monat über den Be-
suchstermin informiert. Markus Reichhardt hat eine sol-
che Inspektion bereits einmal gemacht. «Bedenken, et-
was zu übersehen, sind fehl am Platz. Das Wichtigste ist 
sowieso, gegenüber den privaten Hausbesitzern 
freundlich aufzutreten», beruhigt er die zwei ihm an-
vertrauten Neulinge.

Auf Voranmeldung
Die 30 Minuten sind bereits um. Pünktlich klingelt Grup-
penleiter Reichhardt ein zweites Mal. Diesmal führt Haus-
herr Kröchel die höflichen Kontrolleure direkt ins Unter-

geschoss. Der Grund für die vormittägliche Störung ist 
ihm trotzdem nicht ganz klar: «Hat das mit der Katastro-
phe in Japan zu tun?»
Klaus Kröchel wohnt in Bottenwil weniger als 20 Kilome-
ter vom KKW Gösgen entfernt. Bei einem Atomunfall 
wäre der Weg in den eigenen Schutzraum beruhigend 
kurz. Doch dass der Keller sicher ausgebaut ist, hat nicht 
mit dem vor 32 Jahren gebauten Kraftwerk zu tun, son-
dern mit dem in den 1960er- und 1970er-Jahren entwi-
ckelten Schutzraumbaukonzept. «Jeder Einwohnerin, je-
dem Einwohner ein Platz in einem Schutzraum», lautet 
die weiterhin gültige Devise, weshalb private Bauherr-
schaften bis heute einen Schutzraum zu erstellen oder ei-
nen Ersatzbeitrag zu zahlen haben. Das Blumenrainquar-
tier ist vor etwa 40 Jahren entstanden; der damals dort-
hin gezogene Kröchel und seine Nachbarn haben die 
Schutzraumpflicht vorbildlich erfüllt.
«Nun geht es darum, den baulichen Zustand und die 
Funktionstüchtigkeit der technischen Apparaturen zu ins-
pizieren», erinnert Gruppenleiter Reichhardt an den ge-
setzlichen Kontrollauftrag. Klaus Kröchel nickt zufrieden: 
«Auch wenn es ihn nie braucht, ist es besser, einen funk-
tionierenden Schutzraum zu haben.» Diese Bemerkung 
werden die Zivilschutzangehörigen auf ihrer Kontrolltour 
mehrmals hören. Ebenfalls ein einheitliches Bild ergibt, 
was sie dabei in den privaten Kellern zu sehen bekom-
men: Nur für seinen eigentlichen Zweck wird der Schutz-
raum kaum benutzt; private Schutzräume werden als pri-
vater Ablageraum sehr geschätzt.

Ausstieg nicht mehr dicht
Im Schutzraum ist es eng. Den Milizinspektoren fallen 
hier vor allem die vielen Weinflaschen und nur eine si-
cherheitskritische Stelle auf: Der Notausstieg, der mit ei-
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nem 20 cm dicken Panzerdeckel geschlossen werden 
kann und über einen Schacht ins Freie führt, hält wohl 
nicht mehr lange dicht. «Die Metallrahmen sind leicht an-
gerostet und die Gummiabdichtung brüchig», lautet der 
Befund. «Sobald Regenwasser in den offenen Keller-
schacht fliesst, kann es ungehindert in den Keller trop-
fen», warnt Gruppenleiter Reichhardt.
Bis zu 100 Details sind zu kontrollieren. Am Morgen-
rapport wurde aber darauf hingewiesen, dass eine hal-
be Stunde genügt, um die in diesem Gebiet meist nur 
15 m2 kleinen Schutzräume zu überprüfen. Eben 
schaut sich Radomir Vasic die Panzertüre genauer an: 
Sind die Hebel blockiert? Ist der grosse Schraubschlüs-
sel fixiert und die Türe ausreichend geschmiert? 
 Danach fängt Matthias Lüscher an, die Belüftungsanla-
ge auf Herz und Nieren zu prüfen. Nachdem sämtliche 
 Türen und Deckel geschlossen sind, bleibt er allein im 
Raum und kurbelt die Lüftungsmaschine an. Mit dem 

Klappern der Ventile wird die volle Funktionstüchtig-
keit angezeigt.
Rostflecken, brüchige Dichtungsbänder, blockierte 
 Türen oder anderweitige Mängel: Was den Schutzrau-
minspektoren auffällt, wird unverzüglich protokolliert. 
Und ein paar Tage später erhalten die besuchten Haus-
eigentümer einen Brief, worin die Zivilschutzorganisati-
on definitiven Bescheid gibt, ob die Kontrolle abge-
schlossen ist respektive Schäden behoben werden 
müssen. Der knapp 40 Jahre alte Schutzraum in 
 Kröchels Keller ist, wie jene an den meisten anderen 
Orten, weitgehend intakt. «Einzig der Verwitterungs-
schaden sollte von einem Schlosser behoben werden. 
Zwingend ist das aber nicht», wird dem Hausbesitzer 
mitgeteilt. Am häufigsten wird an den beiden Kontroll-
tagen nur geraten, den Ausstiegsschacht besser zu 
schützen, um allfällige Einbrecher abzuhalten. Eine Ge-
fahr, die Klaus Kröchel neu ist.

Enge Platzverhältnisse: Mehrere Dutzend Details sind in einem privaten Schutzraum zu überprüfen.
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Private Nutzung erlaubt
Bereits haben die Zivilschutzangehörigen an der nächs-
ten Tür geklingelt. Der Schutzraum von Willi Schweizer 
liegt neben der Autogarage. «Ursprünglich war der 
Schutzraum nicht geplant; erst kurz vor Baubeginn 
wurde die Baupflicht eingeführt», weiss der Hausbesit-
zer zu berichten. Heute ist er froh um seinen Schutz-
raum, der bis in den letzten Winkel genutzt ist. Die Wa-
ren, die die Schweizer bunkern, sind vielfältig: Konfitü-
re, eingemachte Früchte und selbstgemachter Sirup 
sind es hier; häufig kommen neben teuren Weinen 
auch vergessene Spielsachen und Sportgeräte oder aus-
gediente Elektrogeräte dazu. Was und wie viel sich im 
privaten Schutzraum stapeln oder lagern lässt, wird nur 
durch die engen Verhältnisse begrenzt. Früher war er-
laubt, was innerhalb von 24 Stunden ausgeräumt wer-
den konnte. Heute wird eine flexiblere Frist zugestan-
den. «Aber spätestens nach Aufruf der Behörden – 
etwa im Hinblick auf einen bewaffneten Konflikt – sind 
die Schutzräume betriebsbereit zu machen», erklärt 
Hans Suter, Sachbearbeiter der kantonalen Zivil-
schutzkoordination, der sich an diesem Vormittag der 
Gruppe um Markus Reichhardt angeschlossen hat.

Die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Kan-
tons Aargau legt Wert auf kompetente Kontrollgänge. 
«In der Regel werden die WK-Absolventen fest eingeteilt, 
Neulinge besuchen zudem einen Tageskurs», erklärt Hans 
Suter. Bei der Inspektion vor Ort ist auch ein gewisses 

 Augenmass verlangt. Das Trockenklosett und die Liege-
betten fehlen in Willi Schweizers Schutzraum. «Sie sind 
fein säuberlich im Estrich verstaut», erklärt der Hausbesit-
zer kurzerhand.

«Bei uns ist halt vieles anders»
Die periodische Schutzraumkontrolle erfordert auch ei-
nen überdurchschnittlichen Orientierungssinn. Auf der 
 Inspektionstour durch unbekannte Quartiere und Dörfer 
weist das Navigationsgerät im Privatauto von Reichhardt 
den Weg; doch selbst damit wird das Dreierteam einmal 
in die Irre geführt. Erst nach mehrmaligem Wenden und 
dank Auskunft von mehreren Passanten wird klar, dass in 
Bottenwil auch Wohnhäuser mit ungerader Nummer auf 
der rechten Strassenseite liegen.
«Bei uns ist halt vieles anders», werden sie schliesslich von 
Hausbesitzerin Rosa Schmid verständnisvoll begrüsst. Die 
Verwirrung der Kontrolleure hält jedoch an, als sie sich im 
Schutzraum umsehen. Nirgends entdecken sie das Lüf-
tungsaggregat, das sonst immer an der Wand hängt. Erst 
Schmids Fingerzeig auf das Kellerregal löst das Rätsel auf: 
Wie eben erst angeliefert, sind die Einzelteile in Karton-
schachteln verpackt. Im Protokoll des letzten Kontroll-
besuchs, das Markus Reichhardt mit sich trägt, ist nichts 
Besonderes vermerkt. Rosa Schmid erklärt den drei ver-
blüfften Inspizienten: «Meine Söhne haben den Keller im-
mer als Werkstatt benutzt und deshalb alles Unnötige 
 entfernt.»
Mit dem Hinweis, einen Fachmann für die Installation zu 
beauftragen, wird die Visite vorzeitig beendet: «Adressen 
von Spezialisten werden zusammen mit dem Prüfbericht 
zugesandt.» Reichhardt, Lüscher und Vasic sind über das 
schnelle Ende nicht betrübt: Anfangs waren sie zu früh, 
danach haben sie sich eine kleine Verspätung eingehan-
delt. Den nächsten Termin – das Mittagessen in der Zivil-
schutzanlage von Kölliken – will die Dreiergruppe nicht 
verpassen.

Paul Knüsel
Freier Journalist

Matthias Lüscher kontrolliert einen Luftfilter und setzt danach die Lüftungsanlage in Gang.
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Ausbildungskooperation SPIBABS

Einheitliche Prinzipien im Lagewesen
Bei der Ausbildung von Angehörigen der Polizei im Sachbereich Lage arbeiten das Schweizerische Polizei
Institut SPI und das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS erfolgreich zusammen. Die Ausbildungs
kooperation garantiert nicht nur eine hohe Qualität, sondern auch eine «unité de doctrine» im Sachbereich 
Lage unter den Partnern im Bevölkerungsschutz.

Die Polizei kennt zur Unterstützung des Einsatzleiters die 
Funktion des Führungsgehilfen, der zugunsten der Füh-
rung Dienstleistungen zum Lagewesen erbringt. Meist 
geht es dabei um die Journal- und Kartenführung, oft ver-
knüpft mit Dienstleistungen in der Telematik. Neben dem 
Führungsgehilfen verfügen mehrere Polizeikorps über die 
Funktion des «Chefs Lage Polizei». Dieser Spezialist gene-
riert und präsentiert primär Lagebilder und kann zudem in 
die Lagebeurteilung miteinbezogen werden.

Zurzeit drei Kurse im Angebot
Das Ausbildungsangebot des SPI beinhaltet für Lagespe-
zialisten der Polizei drei Kurse: der Grundkurs für Füh-
rungsgehilfen, der Fortbildungskurs für Führungsgehilfen 
zum Chef Lage Stellvertreter und der Ergänzungskurs 
zum Chef Lage. Der Grundkurs für Führungsgehilfen wird 
von erfahrenen Polizeiangehörigen moderiert und enthält 
polizeispezifische Szenarien. Dazu gehört das Szenario 
«EURO 08 plus», das vom BABS auf der Basis der einsti-
gen Einsatzplanungen entwickelt wurde. «Plus» steht da-
bei für Ereignisse im Szenarioablauf, die an der EURO 08 
hätten eintreten können, in der Realität aber glücklicher-
weise nicht eingetreten sind.
Der Fortbildungskurs für Führungsgehilfen zum Chef 
Lage Stellvertreter und der Ergänzungskurs zum Chef 
Lage werden durch das BABS erteilt. Beim Fortbildungs-
kurs steht die Differenzierung zwischen einem punktuel-
len und einem flächendeckenden Ereignis im Mittelpunkt. 
Dabei geht es um Szenarien im Partnerverbund Bevölke-
rungsschutz. Teilnehmende werden befähigt, einen Chef 
Lage Polizei zu vertreten und mit Führungsgehilfen ein 
Lagezentrum zu betreiben.
Im Ergänzungskurs zum Chef Lage Polizei setzen sich 
Kursteilnehmende mit zwei sich überschneidenden Teil-

lagen auseinander, einer-
seits mit der bevölke-
rungsschutzrelevanten 
Lage (BREL) und anderer-
seits mit der sicherheitsre-
levanten Lage (SIREL). Na-
türlich steht dabei das 
Kerngeschäft eines Chefs 
Lage Polizei im Zentrum, 
nämlich das Generieren 
und Präsentieren des La-
gevortrags, bestehend 
aus Lagebild und Lagebe-
urteilung.

Für eine «unité de doctrine»
Die Lagespezialisten der Polizei werden nach den glei-
chen Prinzipien ausgebildet wie die Angehörigen des 
Sachbereichs Lage von Führungsorganen oder die Nach-
richtenoffiziere der Armee auf Stufe Bataillon/Abteilung 
im Bereich der Katastrophen- und Nothilfe. Dadurch wird 
eine «unité de doctrine» vermittelt.
Die Ausbildungskooperation SPI-BABS ist ein echter Ver-
bund und ein Garant für das bei SPI-Kursen geforderte 
hohe didaktisch-methodische Niveau, verknüpft mit dem 
fachlichen Know-how im Lagewesen. Die Rückmeldun-
gen der Teilnehmenden bestätigen die Qualität der Aus-
bildung und den Nutzen der Kooperation SPI-BABS, die 
2008 ins Leben gerufen wurde. Auch die Feedbacks aus 
Polizeieinsätzen bekräftigen, dass das Gelernte in der Pra-
xis tauglich ist.

In der Praxis zeigt sich, was die Ausbildung  
wirklich wert war.
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Notfallschutz bei Kernkraftwerken

Breite Verteilung von neuen 
Informationsunterlagen
Der Sirenentest vom 1. Februar 2012 hat einmal mehr gezeigt, dass die Schweiz über ein gutes System zur 
Alarmierung der Bevölkerung verfügt. Im Ernstfall muss die betroffene Bevölkerung aber nicht nur alarmiert 
werden, sie muss rasch die richtigen Schutzmassnahmen ergreifen. Dazu ist die vorgängige Information über 
mögliche Gefährdungen und die entsprechenden Schutzmassnahmen von zentraler Bedeutung. Alle 
Haushalte in der Umgebung von Kernkraftwerken haben deshalb im Zusammenhang mit dem diesjährigen 
Sirenentest neue Informationsunterlagen zum Notfallschutz bei einem KKWUnfall erhalten.

Zur Planung von Schutzmassnahmen sind rund um die vier 
schweizerischen Kernkraftwerke (KKW) Beznau I und II 
(AG), Leibstadt (AG), Gösgen (SO) und Mühleberg (BE) je-
weils zwei Zonen definiert (siehe Kasten). In Zusammenar-
beit mit dem BABS sind die Kantone mit Anteil an den 
KKW-Zonen 1 und 2 – Aargau, Basel-Landschaft, Bern, 
Freiburg, Luzern, Neuenburg, Solothurn, Waadt und Zürich 
– verpflichtet, die betreffende Bevölkerung über das Ver-
halten im Ereignisfall zu informieren.

Gemeinsame Kampagne von Bund und Kantonen
Allerdings verfügten die zuständigen Kantone seit länge-
rer Zeit kaum mehr über geeignete, aktuelle Informati-
onsunterlagen. Mit der diesjährigen Informationskampa-
gne wird dieser Mangel behoben. Ausgehend von einem 
Projekt des Kantons Freiburg haben sich 2010 alle betei-
ligten Kantone auf ein gemeinsames und koordiniertes 
Vorgehen geeinigt. Unter der Koordination des BABS in-
formieren sie nun mit einheitlichen Informationsunterla-
gen und im Rahmen einer zeitlich koordinierten Kampag-
ne. Eng beteiligt sind zudem die KKW-Betreiber, die ent-
sprechend den gesetzlichen Grundlagen verpflichtet sind, 
die Kosten für die Information der Bevölkerung zu tragen. 

Sie haben die Realisierung und die Verteilung der neuen 
Informationsunterlagen finanziert.
Die neuen Informationsunterlagen sind Anfang Februar 
per Post an die Bevölkerung in den Notfallschutzzonen 1 
und 2 um die KKW verteilt worden. Sie bestehen aus ei-
nem Faltblatt mit Checklisten zum richtigen Verhalten im 
Ereignisfall, einer Broschüre mit Hintergrundinformatio-
nen sowie einem Zonenplan des jeweiligen KKW mit ei-
ner Liste, in der für jede Gemeinde die Zugehörigkeit zu 
den jeweiligen Zonen und Sektoren aufgeführt ist. Aus-
serdem haben alle Haushalte eine praktische Kunststoff-
mappe erhalten, in welcher die Unterlagen zusammen 
mit den bereits in den Jahren 2004/05 an die Bevölke-
rung verteilten Jodtabletten aufbewahrt werden können. 
Insgesamt beträgt die Bevölkerungszahl der betroffenen 
Gebiete mehr als 1 Million; verteilt wurden mehr als 
600 000 Dossiers.

Weitere Massnahmen zur Verbesserung des Not
fallschutzes
Die Informationskampagne ist keine Reaktion auf den 
KKW-Unfall in Fukushima vom März 2011. Die entspre-
chenden Planungen starteten wesentlich früher. Auch der 
Zeitpunkt für die Verteilung wurde bereits vor den Ereig-
nissen in Fukushima festgelegt. Die Informationsunterla-
gen sind jedoch nach dem KKW-Unfall in Fukushima 
nochmals überprüft und in Einzelheiten angepasst wor-
den. Die Ereignisse von Fukushima zeigen zudem die 
Wichtigkeit eines guten Notfallschutzes – nicht nur mit 
Blick auf einen möglichen KKW-Unfall, sondern im ge-
samten Gefährdungsspektrum.
Auf Bundesebene laufen deshalb zurzeit verschiedene 
weitere Massnahmen zur Verbesserung des Notfallschut-
zes. Im Mai 2011 hat der Bundesrat eine interdepartemen-
tale Arbeitsgruppe zur Überprüfung der Notfallschutz-
massnahmen bei Extremereignissen in der Schweiz (IDA 
NOMEX) eingesetzt. Aufgabe der Arbeitsgruppe, in der 
auch die Kantone mitarbeiten, ist es, im Lichte der Erfah-
rungen von Fukushima zu untersuchen, ob und welche 
neuen gesetzlichen und organisatorischen Notfallschutz-
massnahmen in der Schweiz ergriffen werden müssen.
Unter Federführung des BABS wird zudem der 2011 neu 

Medienkonferenz vom 31. Januar 2012 (v.l.n.r.): Diego Ochsner, Chef des Amtes für Militär und 
Bevölkerungsschutz AMB des Kantons Solothurn, Willi Scholl, Direktor BABS, Philippe Knechtle, 
Chef Bevölkerungsschutz im Amt für Bevölkerungsschutz und Militär ABSM des Kantons 
Freiburg, Kurt Münger, Chef Kommunikation BABS.
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gebildete Bundesstab für ABC- und Naturereignisse (BST 
ABCN) aufgebaut. Bei Ereignissen von nationaler Trag-
weite wird die Führung auf Stufe Bund künftig in diesem 
Stab vereinheitlicht, indem die betroffenen Bundesämter 
darin zusammengeführt werden. Damit werden Doppel-
spurigkeiten abgebaut, die Zahl der Sonderstäbe auf Stu-
fe Bund wird reduziert und der Informationsgleichstand 
aller beteiligten Stellen sichergestellt.

Kurt Münger
Chef Kommunikation BABS

Weiterführende Links:  
Die Informationsunterlagen sind in elektronischer Form 
zugänglich unter www.bevoelkerungsschutz.ch 

Vertiefte Informationen zum Notfallschutz in der Umge-
bung von KKW finden sich auch auf den Websites der 
Nationalen Alarmzentrale NAZ im BABS (www.naz.ch), 
des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI 
(www.ensi.ch), der Geschäftsstelle Kaliumiodid-Versor-
gung (www.jodtabletten.ch) und der beteiligten Kantone.

Zonen und Sektoren um  
die Kernkraftwerke
Die Zone 1 umfasst das Gebiet mit einem Radius von ca. 5 Kilometern um das 
KKW. In diesem Gebiet können bei einem schweren Unfall Schutz mass nah men 
sofort erforderlich sein. Die Zone 2 schliesst an die Zone 1 an und umfasst ein 
Gebiet mit einem Radius von ca. 20 Kilometern. Bei einem schweren Unfall 
kann auch in diesem Gebiet für die Bevölkerung eine Gefahr entstehen, wel-
che Schutzmassnahmen erforderlich macht. In den Zonen 1 und 2 wurden 
2004/05 Jodtabletten direkt an die Bevölkerung abgegeben.
Die Zone 2 ist in sechs sich überlappende Sektoren von je 120° eingeteilt. Je 
nach Windverhältnissen kann dadurch die Anordnung von Schutz mass nah-
men gezielt in den betroffenen Gebieten erfolgen. Die Zonen- und Sektoren-
grenzen folgen den Gemeindegrenzen.
Das Gebiet der übrigen Schweiz (ausserhalb 20 km) wird als Zone 3 bezeich-
net. In diesem Gebiet werden allfällig erforderliche Schutzmassnahmen durch 
die zuständigen Stellen der Notfallorganisation angeordnet. Die Jodtabletten 
für die Zone 3 sind dezentral eingelagert und werden im Ereignisfall an die 
Bevölkerung abgegeben. Dementsprechend werden in der Zone 3 nun auch 
keine Informationsunterlagen verteilt.

Alle Haushalte in der Umgebung von Kernkraftwerken haben neue Informationsunterlagen zum Notfallschutz bei einem KKWUnfall erhalten.



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   12 / MÄRZ 201222
AUS DEM BABS

Vorbereitung auf SEISMO 12

Erfolgreiches Erdbebenseminar  
in Suhr
Unter der Bezeichnung SEISMO 12 findet im Mai 2012 eine international angelegte Übung zur 
Bewältigung eines schweren Erdbebens statt. Als Vorbereitung darauf lud das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS die beübten Organisationen zu einem Seminar mit hochkarätigen 
Referentinnen und Referenten ein.

Mehr als 400 Führungs-
verantwortliche und Fach-
leute aus den Organisatio-
nen des Bevölkerungs-
schutzes, aber auch aus 
den Bereichen Politik, Ar-
mee, Wissenschaft und 
Wirtschaft besuchten am 
24. Januar in Suhr (AG) die 
breit angelegte Fachveran-
staltung. Die meisten Teil-
nehmenden kamen aus 
der Schweiz, aber auch 
Deutschland war mit einer 
grösseren Delegation ver-
treten. Die Anwesenden 
wurden fundiert über das 
Phänomen Erdbeben und 
dessen Auswirkungen so-
wie über die erforderli-
chen bzw. vorhandenen 
Strukturen und Mittel zur 
Bewältigung eines schwe-
ren Erdbebens informiert. 
Eindrücklich und aus ers-
ter Hand schilderte bei-
spielsweise Marco Agno-
loni, der nach dem Erdbe-
ben von L’Aquila im Jahr 
2009 im italienischen Zivil-

schutzministerium für die Logistik zuständig war, die 
Aufgaben und Schwierigkeiten bei der Bewältigung ei-
nes Erdbebens.
Als Vertreterin der Politik nahm die Solothurner Regie-
rungsrätin Esther Gassler an dem Seminar teil. Die Vor-

steherin des Volkswirtschaftsdepartements wies darauf 
hin, dass sie in ihrer Funktion als Aufsichtsorgan über 
den Kantonalen Führungsstab fungiert und auch Präsi-
dentin der Aufsichtskommission der Solothurnischen 
Gebäudeversicherung ist – und sich daher auf politi-
scher Ebene intensiv mit der Gefährdung durch Erdbe-
ben und den politischen Aufgaben zur Vorsorge für ein 
solches Katastrophenereignis beschäftigt. Mit Blick auf 
den gesamten Übungs- und Veranstaltungszyklus  
SEISMO 12 hielt sie fest: «Eine derartige Übung verur-
sacht nicht nur grosse persönliche Anstrengungen, son-
dern auch Kosten. Ich bin froh und danke Ihnen im  
Namen der Bevölkerung, dass Sie und Ihre Organisatio-
nen bereit sind, für die wichtige Aufgabe der Krisenbe-
wältigung dieses Engagement zu übernehmen und die 
benötigten Mittel dafür bereitzustellen. Dies ist keine 
Selbstverständlichkeit mehr – aber eine Notwendigkeit. 
An der Prävention und der Bereitschaft zu sparen, wäre 
falsch.»

Zahlreiche Stäbe und Führungsorgane
Das Erdbebenseminar diente der Vorbereitung auf die im 
Mai 2012 geplante, gross angelegte Übung SEISMO 12. 
Als Übungsszenario wird dabei ein schweres Erdbeben in 
Basel angenommen. Vor diesem Hintergrund werden die 
betroffenen Stabsorganisationen auf Bundesebene, die 
Führungsorgane der Kantone Basel-Stadt, Basel-Land-
schaft, Aargau und Solothurn sowie der benachbarten 
deutschen Verwaltungskörperschaften beübt. Zahlreiche 
weitere Stabsorganisationen, insbesondere der Betreiber 
von wichtigen Infrastrukturen und Dienstleistungen, neh-
men ebenfalls an der Vorbereitung und Durchführung 
der Übung teil.

Regierungsrätin Esther Gassler, Vorsteherin des 
Volkswirtschafts departements des Kantons Solothurn.

Marco Agnoloni, im italienischen ZivilschutzMinisterium bei 
Katastropheneinsätzen für die Logistik zuständig, berichtete 
über seine Erfahrungen beim Erdbeben von L’Aquila 2009.
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Personelles

Bruno Hostettler tritt in  
den Ruhestand
Nach über drei Jahrzehnten im Dienst von Bevölkerungsschutz und Zivilschutz ist Bruno 
Hostettler Ende Februar in den Ruhestand getreten. Als Stellvertretender Direktor hat er das 
Bundesamt für Zivilschutz BZS und danach das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 
massgeblich mitgeprägt.

Nach der Ausbildung 
zum Bauingenieur ETH 
trat Bruno Hostettler 
1981 als Chef der Sekti-
on Bauten ins BZS ein, zu 
einer Zeit, als die Schutz-
bauten einen Boom er-
lebten. Sein Flair fürs 
Bauwesen war vorge-
prägt: Sein Vater war in 
führender Position an 
grossen Staumauerbau-

ten beteiligt. Im BZS setzte sich Bruno Hostettler von 
Beginn weg besonders für die Schaffung von Basisun-
terlagen ein und beteiligte sich an der Ausarbeitung der 
Technischen Weisungen für Schutzbauten. Bald wurde 
er stellvertretender Abteilungschef Bauliche Massnah-
men, 1987 Vizedirektor und Chef der beiden Abteilun-
gen Bauten und Material. Damit war er für drei Viertel 
des Amtsbudgets zuständig – und übernahm deshalb 
auch die Leitung des Bereichs Finanzen.

Vom Bauingenieur zum Risikomanager
Weiterhin engagierte er sich stark für die Erstellung von 
Grundlagen. So war er Mitglied des Koordinationsaus-
schusses für Bauten mit Schutz gegen Waffenwirkung 
und leitete die Arbeitsgruppe Technik der Studienkom-
mission des Justiz- und Polizeidepartements. Wichtig war 
ihm die internationale Zusammenarbeit – insbesondere 
mit Schweden, einem führenden Land in den Bereichen 
Waffenwirkungen, Schutzbauten, Material und Risikoma-
nagement.
Zu Beginn der 1990er-Jahre gab das BZS den Bericht  
KATANOS heraus, die erste systematisch-vergleichende 
Übersicht zu Katastrophen und Notlagen. Noch heute ist 
Bruno Hostettler stolz auf diese Studie, die er initiiert und 

begleitet hat. Persönlich habe er damit den Schritt vom 
Bauingenieur zum Risikomanager getan. Sein Ziel war es, 
für Katastrophen und Notlagen ähnliche Grundlagen zu 
schaffen, wie es sie zu den Waffenwirkungen gab.
2001 wurde Bruno Hostettler Stellvertretender Direktor 
im BZS und übernahm die Leitung des Management Sup-
ports. Ein besonderes Anliegen war ihm die Einführung 
der Qualitätssicherung, die er mit dem Aufbau eines inte-
grierten Führungssystems realisierte. Im Projekt Bevölke-
rungsschutz leitete Bruno Hostettler gleich drei Teilpro-
jekte: Bauten und Material, Forschung und Entwicklung 
sowie Finanzen. Weiter war er Projektleiter bei der Bil-
dung des BABS und sorgte im 2003 neu geschaffenen 
BABS für die erforderlichen Führungsunterlagen.
Bruno Hostettler verfügt über ein immenses Fachwissen. 
Von vielen Seiten hervorgehoben wird vor allem seine 
schnelle Auffassungsgabe und seine Fähigkeit, Schwach-
punkte sofort zu erkennen. Als Mitglied der Plattform Na-
turgefahren PLANAT ist es Bruno Hostettler zudem ge-
lungen, das BABS auch in diesem Bereich als anerkannten 
Partner zu positionieren.

Aus der Würdigung durch Willi Scholl, Direktor BABS

«Mich beeindruckte stets Ihre gründliche und von analytischem Scharfsinn 
geprägte Arbeitshaltung. Das umfassende Wissen, das vernetzte Denken und 
die Beharrlichkeit zeichneten Ihre Arbeit ebenso aus. Davon profitierte das 
ganze Amt, aber auch ich persönlich. In unserer direkten Zusammenarbeit 
schätzte ich den Gedankenaustausch und die Bereitschaft, einmal getroffene 
Entscheide mit grosser Loyalität mitzutragen.
Ich danke Ihnen herzlich und verbindlich für Ihre jahrelange, hochqualifizierte 
Arbeit in verschiedenen Funktionen im Bundesamt.»
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Bundesmikrofilmarchiv in Heimiswil

Raum für weitere 30 Jahre 
Seit rund 30 Jahren führt der Bund in Heimiswil im Emmental ein Mikrofilmarchiv. Im Shelter, der in der 
Kaverne «Ried» installiert ist, wurden bis dato rund 68 000 Kopien von Mikrofilmen aus den Kantonen 
eingelagert. Ende 2011 hat der Kulturgüterschutz einen zweiten Archivraum erhalten.

Jährlich werden 1500 bis 2000 Mikrofilme in Heimiswil 
eingelagert, mit denen die Kantone Informationen zu 
besonders bedeutenden Kulturgütern speichern. Es geht 
dabei um Bestände aus Denkmalpflegen, dem Archäolo-
gie-Bereich, Bibliotheken und Archiven. Dieses Vorgehen 
basiert auf Artikel 12 der «Verordnung über den Schutz 
der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten» von 1984. 
Früh war erkennbar, dass bis Ende 2012 mit einer kom-
pletten Auslastung der Lagerkapazität zu rechnen war.

Um dem zusätzlichen 
Raumbedarf für das kultu-
relle Gedächtnis der 
Schweiz begegnen zu 
können, startete der Fach-
bereich Kulturgüterschutz 
im Bundesamt für Bevöl-
kerungsschutz BABS im 
Sommer 2007 ein Projekt. 
Gute Gründe sprachen für 
den Bau eines zusätzli-
chen Archivraums an bis-
heriger Stelle: Die natürli-
che Temperatur in der Ka-
verne «Ried» ist mit ca. 

10° Celsius für die Lagerung von Mikrofilmen ideal. Dazu 
war die bereits vorhandene Klimaanlage – der Mikrofilm 
sollte bei 30 bis 40 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit ge-
lagert werden – ursprünglich schon für eine Erweiterung 
konzipiert worden. Last but not least lassen sich so die 
bewährten Arbeitsabläufe weiterführen. Unter diesen 
Voraussetzungen fiel den Verantwortlichen die Entschei-
dung leicht.

Neue Vorgaben berücksichtigt
Da 2010 die revidierten «Weisungen über die Herstel-
lung, Handhabung, Verarbeitung und Lagerung von 
Mikrofilmen im Bereich des Kulturgüterschutzes» in 
Kraft traten, konnten die Projektverantwortlichen bei 
der Planung der Erweiterung auf aktuelle Vorgaben für 
die Mikrofilm-Einlagerung zurückgreifen. Die eigentli-
che Projektphase und der Bau des zweiten Archivge-
bäudes verliefen erfreulich; der Zeitplan wurde diszipli-
niert eingehalten und der Neubau innert kürzester Zeit 
erstellt. Ende November 2011 war der Archivraum fer-
tiggestellt. Damit verfügt das BABS für mindestens die 
nächsten dreissig Jahre über genügend Platz, um wei-
terhin Mikrofilme unter idealen Bedingungen aufzube-
wahren.

Neben dem bisherigen Archivraum (ganz rechts) steht in  
der Kaverne in Heimiswil nun ein neuer, moderner Kubus, 
der dem technischen Fortschritt im Mikrofilmbereich  
bestens entspricht.

Personelles

Alain Vuitel geht zurück zur Armee
Auf Ende Februar 2012 hat Alain Vuitel die Leitung der Nationalen Alarmzentrale NAZ abgegeben, um 
eine neue Aufgabe im Bereich Weiterentwicklung der Armee zu übernehmen. Vorübergehend leitet 
Gerald Scharding, Stv. Chef NAZ, den Geschäftsbereich des BABS.

Nach der Kündigung Anfang Jahr konnte es gemäss einer 
Absprache zwischen dem BABS und dem neuen Arbeit-
geber zu einem raschen Wechsel kommen. Damit kehrt 
Alain Vuitel nach drei Jahren in den Departementsbereich 
Verteidigung zurück. In der Funktion als Stabschef des 
Bundesstabes ABCN wird er in einem Teilpensum bis 
Ende Mai 2012 weiterhin für die Übung SEISMO zur Ver-
fügung stehen.

Stellvertreter Gerald Scharding ist Chef Informatik, Ein-
satzleiter und Kommandant des militärischen Teils der 
NAZ, des Stabs Bundesrat NAZ. Er führte die NAZ bereits 
interimistisch von Januar bis Juni 2009.
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Nationale Alarmzentrale NAZ

Satellitenabstürze UARS, ROSAT und 
Phobos Grunt
Seit September 2011 hat die Nationale Alarmzentrale NAZ drei Satellitenabstürze verfolgt. Als zustän
dige Stelle für Satellitenabstürze in der Schweiz hat sie jeweils ein Kernteam gebildet, um Informationen 
zur Zuladung und zur Flugbahn der Satelliten einzuholen, die Lage laufend zu verfolgen und eine 
Beurteilung vorzunehmen. Weit ausserhalb der Schweiz sind die Satelliten schliesslich abgestürzt.

Die wichtigste Aufgabe der NAZ war es, die Partner und 
insbesondere die kantonalen Einsatzkräfte der Schweiz 
mit den neusten Informationen der amerikanischen, 
deutschen und russischen Raumfahrtbehörde zu versor-
gen und Handlungsanweisungen im Falle eines Absturzes 
in der Schweiz auszuarbeiten. Eine exakte Aussage, wo 
und wann Satelliten abstürzen werden, ist im Vorfeld je-
weils kaum möglich. Da Satelliten giftige oder radioaktive 
Substanzen enthalten können, ist es wichtig, dass die Ein-
satzkräfte über mögliche Risiken und das Vorgehen bei 
einem Absturz informiert sind. Sie wurden über die Elekt-
ronische Lagedarstellung frühzeitig und laufend von der 
NAZ orientiert. Je tiefer der Satellit sinkt, desto genauer 
werden die Vorhersagen. Erst kurz vor dem Eintritt in die 

Atmosphäre kann das potenzielle Aufschlaggebiet auf die 
Gebiete reduziert werden, die der Satellit bei maximal ei-
nem Erdumlauf überfliegt.
Auch die Medien orientierte die NAZ über die bevorste-
henden Abstürze. Das Interesse war jedoch sehr unter-
schiedlich: Während zum amerikanischen UARS im Sep-
tember 2011 Dutzende von Medienfragen eingingen, 
stürzten der deutsche ROSAT im Oktober 2011 und die 
russische Raumsonde Phobos Grunt anfangs Januar 2012 
weitgehend unbemerkt von Schweizer Medien in den 
Ozean.

Kanton Aargau

Die HochwasserGefahrenkarte  
ist erstellt
Die Bevölkerung im Kanton Aargau wächst, die Wertdichte nimmt zu. Gleichzeitig werden heftige 
Hochwasserereignisse häufiger. Mit der neuen HochwasserGefahrenkarte hat der Kanton Aargau eine 
gute Grundlage, um sich zu schützen und vorhersehbare Schäden zu verhindern.

Die Gefahrenkarte zeigt auf, dass rund 3400 Hektaren 
(siebzehn Prozent der Bauzonen im Aargau) potenziell 
hochwassergefährdet sind und dass für 1500 Hektaren 
Handlungsbedarf besteht. Einen absoluten Schutz vor 
Hochwasser gibt es nicht. Ziel ist aber, die nun bekann-
ten Schutzdefizitflächen mittel- und langfristig zu redu-
zieren. Bei bestehenden Gebäuden kann die Aargaui-
sche Gebäudeversicherung AGV bis zu vierzig Prozent 
der Investitionskosten für Objektschutzmassnahmen 
übernehmen. Neubauten sollen nur dort entstehen, wo 
sie vor Naturgefahren geschützt sind.

Feuerwehren gezielter vorbereiten
Neben raumplanerischen Massnahmen bedingt ein akti-
ver Hochwasserschutz wasserbauliche Massnahmen. 

Das Aargauer Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
BVU hat bereits verschiedene Hochwasserschutzprojek-
te realisiert, weitere sind in Planung. Auch die Feuer-
wehren werden gezielter für die Bewältigung der Ele-
mentarereignisse vorbereitet. Insbesondere in den Berei-
chen Führung und Ausbildung werden in den nächsten 
Jahren Schwerpunkte gesetzt. Bezüglich Ausrüstung be-
steht vorderhand kein zusätzlicher Bedarf.
Das BVU hat rund 1500 Kilometer Flussläufe und Bäche 
auf deren Hochwassergefährdung untersuchen lassen 
und dabei eng mit den Gemeinden zusammengearbei-
tet. Unterstützt wurden die Arbeiten von der Gebäude-
versicherung sowie vom Bundesamt für Umwelt BAFU.

Weiterführende Informationen: www.zeitraumaargau.ch
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Zivilschutzorganisation Nidwalden übt

Piketteinsatz im Nachbarkanton
Die Pikettzüge Stanserhorn und Buochserhorn der Zivilschutzorganisation Nidwalden absolvierten Ende 
Oktober 2011 eine besondere Einsatzübung im Kanton Uri. Das Ziel bestand darin, den Ablauf eines 
Piketteinsatzes in einem von Unwetter betroffenen Nachbarkanton zu schulen.

Das Szenario sah vor, dass 
nach bewilligtem Hilfsbe-
gehren der Urner Regie-
rung eine Pionierformati-
on der Zivilschutzorgani-
sation Nidwalden im von 
starken Unwettern heim-
gesuchten Urnerland in 
den Einsatz gelangte. Je-
weils um sechs Uhr wur-
den dazu die beiden Pi-
kettzüge per Telefonalarm 
aufgeboten. Sie rückten 
eine Stunde später im Zen-
trum Bevölkerungsschutz 

in Oberdorf ein. Nach der Befehlsausgabe für die Zug-
führer wurde die Einsatz- und Marschbereitschaft er-
stellt. Ein Vordetachement verschob mittels Helikopter 
ins Schadengebiet Krump in Erstfeld (Zivilschutzzentrum 
des Kantons Uri). Dort wurde es vom Einsatzleiter Bruno 
Achermann, Urner Feuerwehrinspektor und Ausbil-
dungschef Zivilschutz, zum Abspracherapport erwartet. 
Die anderen Pioniere gelangten per Autofähre und Fahrt 
über die Axenstrasse ins Schadengebiet.
Das Vordetachement stellte die Einweisung auf dem 

Schadenplatz sicher, und kurz darauf wurden bereits die 
ersten Aufträge umgesetzt. Für die Zugführer war die 
Führung komplex, weil diverse Aufträge gleichzeitig be-
fohlen wurden. Dabei wollte die Einsatzleitung überprü-
fen, ob die Zugführer den Führungsrhythmus – insbeson-
dere in Bezug auf die Problemerfassung und die Lagebe-
urteilung – korrekt anwendeten. Die Aufträge, die den 
Zugführern regelmässig in Rapporten erteilt wurden, 
umfassten das gesamte Spektrum der Pionierarbeit: Su-
che von Vermissten, Verschieben und Unterklotzen von 
schweren Stein- und Betonelementen, Abpumpen von 
Wasser, Aufbau einer Wassersperre mit Betonelementen 
und Holz, Fällen von Sturmholz, Setzen von Betonan-
kern, um ein Stromseil über die Reuss zu spannen, Um-
leiten von Wasser mit Schläuchen und Hilfskonstruktio-
nen, Bergen von Toten und Verletzten ...

Für ausserkantonalen Einsatz bereit
Die Übung zeigte, dass beide Pikettzüge der Zivilschutz-
organisation Nidwalden auch auf einen ausserkantona-
len Einsatz vorbereitet sind. Die diversen Aufträge wur-
den zur vollen Zufriedenheit erledigt. Der spezielle 
Übungsrahmen sowie die interessante Übungsanlage 
wurden von den beübten Pionieren honoriert, indem sie 
grossen Einsatz zeigten. Die Übung war ein voller Erfolg.

Das Gros des Pikettzugs gelangte mit der Autofähre 
Tellsprung nach Gersau.

Pikettzüge im Kanton Nidwalden

Die Pikettzüge sind die Ersteinsatzformationen der Zivilschutzorganisation 
Nidwalden im Bereich der Pionier- und Rettungseinsätze. Ein Pikettzug um-
fasst etwa 35 Pioniere (inkl. sechs Gruppenführer und zwei Zugführer). Sie 
können per Telefonalarmsystem über die Kantonspolizei Nidwalden aufgebo-
ten werden und sind in rund einer Stunde nach erfolgter Alarmierung ein-
satzbereit. In der Vergangenheit absolvierten diese Pikettformationen unter 
anderem Einsätze bei den beiden Hochwassern von Ende Juni 2011 in 
Wolfenschiessen und im Oktober 2011 in Buochs und Ennetbürgen. Als 
Logistikbasis dient das neue Zentrum Bevölkerungsschutz in Stans-Oberdorf.
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Kantonale Krisenorganisation BaselStadt übt

«GuinessbuchRekordVersuch endet 
in Flammenhölle»
«GuinessbuchRekordVersuch endet in Flammenhölle»: So oder ähnlich hätten die Medien über die 
Ereignisse berichtet, die sich an diesem kalten Donnerstagmorgen in einer der beliebtesten Diskotheken 
Basels ereignet hatten. Glücklicherweise war alles nur eine Übung.

Ausgangslage war ein mehrtägiger Guiness-Buch-Rekord-
versuch, bei dem aus unerklärlichen Gründen ein Brand 
ausbrach. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 800 Perso-
nen in der Diskothek. Ein vor den Flammen und der Hitze 
geflüchteter Besucher konnte einen Notruf absetzen. 
Nachdem die Ersteinsatzelemente von Polizei, Feuerwehr 
und Sanität eingetroffen waren, zeigte sich schnell, dass 
aufgrund des Schadensausmasses die Kantonale Krisenor-
ganisation Basel-Stadt (KKO) aufgeboten werden musste.
Die KKO besteht aus mehreren modularen Teilen, die ei-
nem Gesamteinsatzleiter unterstellt sind. In unmittelba-
rer Nähe des Ereignisortes befindet sich das Schaden-
platzkommando, das den Schadenplatz und dessen Ele-
mente nach der Chaosphase organisiert. Aufgabe ist die 
Rettung und Bergung von Menschen und Tieren sowie 
die Schadensbegrenzung an Umwelt und Sachwerten. 
Neben der Einsatzzentrale im Spiegelhof arbeitet der 
Kantonale Krisenstab; er kümmert sich um die überge-
ordneten Fragestellungen des Einsatzes.

Zentrale Sammelplatzorganisation
Als schweizerische Spezialität verfügt der Kanton Basel-
Stadt über eine zentrale Sammelplatzorganisation, die 

für die Betreuung und 
Registrierung der unver-
letzten Betroffenen zu-
ständig ist. Hierfür wird 
im Ereignisfall mit weni-
gen Handgriffen das Zi-
vilschutzausbildungszen-
trum Bäumlihof zur Be-
treuungsstelle umfunkti-
oniert. Jeder dieser Teile 
(Schadenplatz, Stab, 
Sammelplatz) wird mehr-
mals pro Jahr getrennt be-
übt. Einmal im Jahr wird 
die Funktionsfähigkeit der 
gesamten Organisation im 
Rahmen einer Volltrup-
penübung getestet.
Die Übung vom 24. November 2011 rund um den Disko-
thekenbrand war die zweite, die die Geschäftsstelle der 
Kantonalen Krisenorganisation in Zusammenarbeit mit 

der Organisation «Sanitätsdienstliche Führung Gross-
ereignis» (SFG-CEFOCA) organisierte und durchführte.

Registratur und Betreuung im Sammelplatz Bäumlihof.

Personelles aus dem Kanton Neuenburg

Jacques Magnin neuer Chef 
Bevölkerungsschutz und Militär
Seit 1. Januar 2012 leitet Jacques Magnin das Amt für Bevölkerungsschutz und Militär (SSCM) des 
Kantons Neuenburg. In der Mitteilung von Ende Oktober 2011 erklärte der Neuenburger Staatsrat, ihn 
hätten die breit gefächerten Kompetenzen des 45Jährigen überzeugt.

Der gebürtige Neuenburger und Vater von zwei Kindern 
war zuletzt stellvertretender Chef des Feuerwehr- und 
Rettungsdienstes (SIS) der Stadt Genf und übte von 2004 
bis März 2011 gleichzeitig, im Grad des Majors, die Funk-
tion des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten aus. 
Er setzte sich ebenfalls für den Aufbau einer Westschwei-
zer Ausbildungsstätte für Berufsfeuerwehrleute und an-
deres Ersteinsatzpersonal ein. Nach seinem Studium in 

Neuenburg hatte Jacques Magnin, in der Armee Oberst-
leutnant, verschiedene Kaderstellen im Bankensektor 
inne. Bei der Leitung des Amtes mit 52 Mitarbeitenden 
kann er somit von seiner Erfahrung in der Führung von 
professionellem und Milizpersonal profitieren.
Bis Ende Jahr hatte Claude-Henri Schaller, Generalsekre-
tär des Departements für Justiz, Sicherheit und Finanzen, 
das Amt interimistisch geleitet.
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Samariter in FirstResponderSystemen

Geschulte Helfer vor Ort
Manche der 1100 in allen Teilen der Schweiz aktiven Samaritervereine unterstützen Alarmdispositive,  
die mit der Notrufzentrale verbunden sind. Sie stellen Personal und sorgen für Schulung und Qualitäts
sicherung in diesen FirstResponderSystemen.

Der plötzliche Herz-Kreislauf-Stillstand führt in den meis-
ten Fällen zu schweren Hirnschäden oder zum Tod der 
betroffenen Person, weil oft zwischen dem eingetretenen 
Ereignis und dem Eintreffen der professionellen Hilfe zu 
viel Zeit verstreicht. In verschiedenen Regionen wurden 
deshalb Alarmdispositive mit automatisierten externen 
Defibrillatoren (AED) geschaffen und mit der Notrufzent-
rale 144 verknüpft. Die für den entsprechenden raschen 
Einsatz geschulten Helfer vor Ort werden in der Regel 
First Responder (Erst-Antwortender) genannt.

Innert wenigen Minuten beim Patienten
Im Kanton Wallis mit seinen ausgedehnten Seitentälern 
gibt es seit einigen Jahren ein eingespieltes First-Respon-
der-System. Wie die Zusammenarbeit zwischen First Res-
pondern – oft Samaritern – und dem Rettungsdienst 
funktioniert, zeigt ein von Stéphane Witschard geschil-
dertes, eindrückliches Beispiel. Witschard ist zugleich Prä-
sident des Samaritervereins Sitten und Verantwortlicher 

des städtischen Rettungs-
dienstes.
Vor gut zwei Jahren wurde 
der Rettungsdienst in den 
Skiort Nendaz gerufen. Ein 
18 Monate altes Kind zeig-
te offenbar keine Lebens-
zeichen mehr. Um zum Ort 
des Geschehens zu kom-
men, benötigt die Ambu-
lanz 25 Minuten, was be-
deutete, dass das Kind 
praktisch keine Überle-
benschancen hatte.
Über das First-Responder-

Netz konnte jedoch eine Samariterin aufgeboten werden, 
die nur drei Minuten vom Unfallort entfernt wohnt. Sie 
fand das leblos wirkende Kind in den Armen seiner Mut-
ter. Es war total erschöpft und atmete kaum noch. Die 
Samariterin unterstützte seine Atmung 20 Minuten lang, 
bis die Ambulanz eintraf. Danach assistierte sie den Mit-
arbeitern der Ambulanz und des ebenfalls eingetroffenen 
Rettungshelikopters, der das Kind schliesslich ins Kan-
tonsspital Sitten transportierte.
Dank dem guten Zusammenspiel aller Glieder der Ret-
tungskette konnten die Eltern ihr lebensfähiges Kleines 
zwei Wochen später wieder nach Hause holen. Es hatte 
eine Insulinbehandlung hinter sich, denn inzwischen wur-
de festgestellt, dass es an Diabetes Typ 1 leidet.

Ausbilden, rekrutieren, ausrüsten
Wie das Beispiel aus dem Wallis zeigt, sind einige Samari-
tervereine bereits in First-Responder-Gruppen eingebun-
den. Weitere Vereine und Kantonalverbände haben Inter-
esse signalisiert, im Bereich der First Responder eine Rolle 
zu übernehmen.
Die Samaritervereine können einen wertvollen Beitrag zur 
Unterstützung von First-Responder-Systemen leisten: Die 
Kurs- und Technischen Leiter können in der Rekrutierung, 
der Ausbildung und für die regelmässigen Trainings der 
Mitglieder von First-Responder-Gruppen eingesetzt wer-
den, die Samariter können sich als Mitglieder von Alarm-
einheiten engagieren und die Samaritervereine können 
zur Qualitätssicherung des Materials beitragen.
Wichtig ist in jedem Fall das gut funktionierende Zusam-
menspiel aller Beteiligten in der Rettungskette. Der 
Schweizerische Samariterbund SSB wirkt deshalb mit in 
der vom Interverband für Rettungswesen geschaffenen 
Arbeitsgruppe «First Responder».

Der Samariterverein Lungern OW ist in ein First 
ResponderSystem eingegliedert. Das Bild zeigt  
einen der beiden Tresore, denen die FirstResponder 
Einsatzrucksäcke entnehmen können.
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AUS DEN VERBÄNDEN

Neu: Naturgefahrenkurs des SFV

Auf das Unerwartete vorbereitet sein
Zunehmend müssen Einsatzkräfte Naturereignisse bewältigen. Nicht immer kann bei komplexen 
Ereignissen auf Personen mit genügend Erfahrung zurückgegriffen werden. Der Schweizerische 
Feuerwehrverband SFV bietet deshalb in seiner neuen Kursreihe «Naturgefahren» praktische Hilfen für 
«Ereignisbewältiger».

Ob der Dorfbach über die Ufer tritt, die Fassade des neu-
en Einkaufszentrums einem Sturm nicht standhält, eine 
Tiefgarage unter Wasser steht oder ein Hang ins Rut-
schen gerät: Immer werden als Erste die Feuerwehren zu 
Hilfe gerufen. In den vergangenen Jahren wurden sie ver-
mehrt mit verschiedensten Naturgefahren konfrontiert. 
Bei unerwarteten, extremen oder ungewöhnlich ablau-
fenden Naturereignissen reichen Ausbildung und Erfah-
rung der Verantwortungsträger jedoch oft nicht aus, um 
zweckmässige Massnahmen zu wählen und die Sicher-
heit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.
Ein abgestimmtes Zusammenwirken aller Massnahmen 
zur Vorbeugung, Bewältigung und Regeneration redu-
ziert die Risiken von Naturkatastrophen. Weil der absolu-
te (bauliche) Schutz vor Naturkatastrophen nicht möglich 
ist, muss nebst der Prävention vor allem der Vorbereitung 
der Einsatzkräfte Beachtung geschenkt werden.

Informationen für Einsatzkräfte aufgearbeitet
Hier setzt die neue Kursreihe «Naturgefahren» des SFV 
an, die neben deutsch ab 2013 auch französisch geplant 
ist. Kader und Mannschaften sollen lernen, ihre Aufga-
ben im Ereignisfall gut und sicher zu erfüllen. Auf der 
strategischen Ebene (Bund/Universitäten) planen und for-
schen zahlreiche Institutionen an Grundlagen, auch an 
der Verbesserung der Katastrophenbewältigung. Die 
SFV-Kurse wollen diese Informationen aufbereiten und 
den Einsatzkräften praktisch vermitteln. Die Kursteilneh-
menden lernen, welche Informationen sie den verschie-
denen Produkten der Gefahrenanalyse und den Pla-
nungsunterlagen entnehmen können – aber auch, wo 
deren Grenzen liegen.
Zielpublikum der Kursreihe sind primär die Feuerwehrleu-
te, aber auch die Partner im Bevölkerungsschutz und die 
unterschiedlichsten privaten Helfer; die Kurse richten sich 
an alle Kader und Spezialisten, die im Bereich Planung 
und bei der Bewältigung von Katastrophen auf der Stufe 
Gemeinde mitarbeiten.

Nachhaltige Kurse
Zur praktischen Umsetzung des Gelernten sind in den 
Kursen Übungen eingebaut. Damit die Sicherheit der Ein-

satzkräfte gewährleistet ist, werden auch seltener auftre-
tende Ereignisse behandelt. Die Teilnehmenden benutzen 
im Kurs den neuen Behelf «Vorbereitung und Einsatz der 
Feuerwehr und der Einsatzkräfte bei Naturgefahren». 
Verschiedene Internet-Plattformen stellen zudem wert-
volle Informationen für die Planung und die Ereignisbe-
wältigung zur Verfügung – die Kader müssen die für sie 
relevanten Websites kennen.
Dem SFV war von Beginn weg die Nachhaltigkeit der 
Ausbildung wichtig. Die Kursteilnehmer sollen fähig sein, 
eine Übungssequenz für das Training in der eigenen Feu-
erwehr (Formation) auszuarbeiten, dem Kommandanten 
oder Ausbildungsverantwortlichen konkrete Vorschläge 
für die Ausbildung zu machen, die Sicherheitsvorschriften 
für die Einsatzkräfte zu benennen und die Inhalte des 
neuen Behelfs im Ernstfall umzusetzen respektive bei 
«schönem Wetter» in die Übungen einzubeziehen.
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Grafische Darstellung der Kursreihe «Naturgefahren SFV».
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Plattformtagung der PLANAT

Wege zu einem neuen Umgang  
mit Naturgefahren
Am 20. und 21. März 2012 lädt die PLANAT, ausserparlamentarische Kommission für Naturgefahren, zu 
einer nationalen Plattformtagung ein. Mehrere Hundert Naturgefahrenfachleute, Vertreter des 
Bevölkerungsschutzes und weitere Interessierte aus allen Landesteilen werden zum Wissens und 
Erfahrungsaustausch in Aarau erwartet.

Ein weiterer Meilenstein im Umgang mit Naturgefahren ist 
erreicht. Die Nationale Plattform Naturgefahren PLANAT 
hat im Aktionsplan 2009–2011 Schlüsselfragen im Umgang 
mit Naturgefahren identifiziert und in Projekten intensiv be-
arbeitet. An der Plattformtagung 2012 stellen Experten aus 
verschiedenen Fachgebieten die Resultate der Arbeit der 
letzten Jahre vor und ziehen Bilanz. Beleuchtet werden alle 
Phasen des integralen Risikomanagements.
Workshops bieten den Tagungsteilnehmern die Möglichkeit 
der Vertiefung in den Bereichen Schutzziele, Landwirtschaft 
und Raumplanung und liefern nützliche Praxisinstrumente 

zum Risikodialog. Der Risikodialog ist auch Gegenstand ei-
ner speziellen Veranstaltung für Informations- und Kommu-
nikationsbeauftragte. Denn die gezielte Bevölkerungsinfor-
mation soll das Bewusstsein für Naturgefahren stärken – ein 
wichtiger Schlüssel für die neue Risikokultur, die unter an-
derem auf mehr Eigenverantwortung des Einzelnen setzt.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS hat als Mit-
glied der PLANAT den Aktionsplan 2009–2011 eng beglei-
tet und ist an der Plattformtagung 2012 beteiligt.

Weiterführender Link: www.planat.ch

Fachtagung des SZSV

Podiumsdiskussion zum Thema 
Dienstpflicht
Der Schweizerische Zivilschutzverband SZSV führt am 15. Mai 
2012 eine Fachtagung durch. Highlights werden das Referat 
zum «Zivilschutz 2015 +» und vor allem die Podiumsdiskussi-
on mit prominenter Besetzung zum Thema Dienstpflicht sein.
Auf dem Programm der ganztägigen Fachtagung im Pa-
raplegikerzentrum Nottwil stehen zuerst Gruppenarbei-
ten, in denen die Teilnehmenden verschiedene Themen-
kreise diskutieren können, darunter Ausbildung (Wo-
chenendeinsätze), Bestände (Rekrutierung) und Material 
(Zivilschutz-Stützpunkte). Darauf folgt das Referat zur Zu-

kunft des Zivilschutzes; der Bundesrat hat im November 
2011 einen entsprechenden Bericht bei Kantonen, Partei-
en und Verbänden in die Vernehmlassung geschickt.
Am Nachmittag leitet TV-Moderator Reto Brennwald die 
Podiumsdiskussion zur Dienstpflicht. Als Teilnehmer stan-
den Mitte Januar bereits fest: Peter Malama, Nationalrat 
und Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission, und 
Brigadier Jean-Paul Theler, Chef Personelles der Armee.

Weiterführender Link: www.zivilschutz-schweiz.ch

IMPRESSUM 

Bevölkerungsschutz 12 / März 2012 (5. Jahrgang)

Die Zeitschrift Bevölkerungsschutz ist kostenlos erhältlich in 

Deutsch, Französisch und Italienisch.

Herausgeber: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS

Koordination und Redaktion: P. Aebischer

Redaktionsteam: A. Bucher, Ch. Fuchs, D. Häfliger, M. Haller,  

K. Münger, F. Simeon, H. Weber, N. Wenger

Kontakt: Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Kommunikation, 

Monbijoustr. 51A, CH-3003 Bern, Telefon +41 31 322 51 85,  

info@babs.admin.ch

Fotos: S. 28 SSB / sh, übrige BABS / zVg 

Layout: Zentrum elektronische Medien ZEM, Bern

Nachdruck: Die in Bevölkerungsschutz veröffentlichten Beiträge 

und Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Nachdrucke sind mit 

der Redaktion zu vereinbaren.

Auflagen: Deutsch 8500 Ex., Französisch 3500 Ex.,  

Italienisch 1000 Ex.

Das BABS ist Herausgeber von Bevölkerungsschutz. Die Zeitschrift 

ist aber keine offizielle Publikation im engeren Sinn, sondern 

eine Plattform; die Beiträge geben somit nicht in jedem Fall den 

Standpunkt des BABS wieder.



31BEVÖLKERUNGSSCHUTZ    12 / MÄRZ 2012

SCHLUSSPUNKT

Schutzbauten

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

Ausblick 
Nr. 13, Juni 2012

Dossier

EVAKUIERUNG

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.



«Am Schluss meiner beruflichen Laufbahn  
angelangt, darf ich mit Befriedigung feststellen, 
dass die Grundsätze und Zielsetzungen der 
Konzeption 71 mit zeitgemässen Anpassungen 
nach wie vor gültig sind.»

Bruno Hostettler, Stellvertretender Direktor BABS

Seite 3

«Die Ausgangslage im Kampf um die Jungen ist gar 
nicht schlecht: Die Feuerwehr hat etwas Faszinierendes. 
Es gibt wohl kaum ein Kind, das nicht schon mit einem 
Feuerwehrauto gespielt hat.»

Walter Egger, Ehrenpräsident der Weltfeuerwehr 
Seite 4

«Das Wichtigste ist sowieso, gegenüber den 
privaten Hausbesitzern freundlich aufzutreten.»

Markus Reichhardt, Milizinspektor bei der periodischen  
Schutzraumkontrolle, Zivilschutzorganisation Uerkental AG 

Seite 16

Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
Monbijoustrasse 51A
CH3003 Bern
Telefon +41 31 322 51 85
info@babs.admin.ch
www.bevoelkerungsschutz.ch
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