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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Ereignisse wie die Terroranschläge vom 11. September 2001, Hurrikan «Katrina» in  

New Orleans, das Erdbeben in China oder grossflächige Stromausfälle sind mindestens  

in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Einerseits führen sie die Verletzlichkeit moderner 

Gesellschaften vor Augen, andererseits zeigen sie die Bedeutung von sogenannt 

 kritischen Infrastrukturen auf.

Diese kritischen Infrastrukturen sind aber nicht nur wichtig in Katastrophenlagen, 

 sondern erfüllen bereits in normalen Lagen eine zentrale Rolle, indem sie die Versor gung 

mit wichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherstellen.

Basierend auf einem Bundesratsbeschluss hat das BABS die koordinative Leitung der 

Arbeiten zum Thema «Schutz Kritischer Infrastrukturen» (SKI) übernommen und eine 

Arbeitsgruppe eingesetzt. Primär geht es darum, eine Strategie zu erarbeiten, die  

eine sektorübergreifende Koordination und ein einheitliches Vorgehen auf nationaler 

Stufe gewährleistet. Der Bundesrat hat seither zwei Berichte dieser Arbeitsgruppe 

zu stimmend zur Kenntnis genommen. Am 5. Juni 2009 hat er eine Grundstrategie 

 verabschiedet, die unter anderem Definitionen, Grundsätze, strategische Ziele und 

 konkrete massnahmen des SKI-Programms festhält. Bis Ende 2011 wird diese 

Grundstrategie in eine nationale SKI-Strategie überführt.

In dieser Zeitschrift werden das Programm und einige damit verbundene Arbeiten 

 vorgestellt. Ereignisse wie eingangs geschildert dürften uns – sowohl das BABS,  

seine Partnerorganisationen als auch die Gesellschaft – weiterhin beschäftigen. Ein 

 verbessertes Verständnis über die mit kritischen Infra-

strukturen verbundenen Risiken und davon abgeleitete 

Gegenmassnahmen erleichtern es aber, mit diesen 

Herausforderungen besser umzugehen.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, eine 

 anregende und interessante Lektüre.

Stefan Brem
Chef Risikogrundlagen und Forschungskoordination

Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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Roland Jeanneret über die Glückskette und das Spenden

«Wir müssen keine 
Hitparade machen»
Bevormunden will Roland Jeanneret die Leute nicht. Ob jemand  
für Katastrophenopfer in Afrika oder in einem Schweizer Berggebiet  
Geld gibt, soll ein freier Entscheid sein. Aber dass gespendet wird,  
dafür setzt sich der langjährige Kommunikationsleiter der Glückskette 
ein. Ebenso für die gezielte Verwendung des Geldes in den Kata-
strophengebieten.

Roland Jeanneret, bringt die Glückskette Glück?
Der Name «Glückskette» stammt von 1946, heute würde 

man möglicherweise einen anderen Namen wählen. Im 

Englischen bezeichnen wir uns als «Swiss Solidarity», der 

wesentliche Begriff ist die Solidarität.

Für Millionen Schweizer verkörpern Sie die Glücks-
kette. Dürfen Sie überhaupt an eine Pensionierung 
denken?
Jeder mensch ist ersetzbar und man löst auch mich ab. 

Die Glückskette hat in jeder Sprachregion eine Stimme 

und wir sind wichtige Vertrauensträger. Für mich plane 

ich einen Übergang von zwei, drei Jahren. Künftig  

wird es allerdings kaum mehr nur eine Stimme geben.  

Die medienlandschaft hat sich stark gewandelt und die 

Glückskette hat mit vierzehn Privatradios eine Zusam-

menarbeit, auch mit den Zeitungsverlegern. Wir bezeich-

nen uns heute als Sammelwerk der Schweizer medien.

Wie bringt es eine Katastrophe zu einem 
Sammeltag?
Wir unterscheiden beim Sammeln drei Stufen: Eröffnung 

eines Spendenkontos, ein Spendenkonto mit Begleitung 

während zwei, drei Wochen oder ein nationaler Sammel-

tag. Pro Jahr gibt es einen, maximal zwei Sammeltage.

Damit wir aktiv werden, müssen verschiedene Kriterien 

erfüllt sein: Es handelt sich um ein grosses Ereignis, das 

betroffene Land ist auf Hilfe von aussen angewiesen  

und es will Hilfe zulassen. Ein weiteres Kriterium ist, dass 

Schweizer Hilfswerke dort arbeiten können.

Warum haben Sie auch in der Schweiz Projekte?
man kann nicht nur fürs Ausland sammeln – das hat  

auch psychologische Gründe. Die Glückskette hilft in  

der Schweiz nur in Härtefällen, bei Einzelpersonen, 

Familien betrieben, Korporationen oder finanzschwachen 

Roland Jeanneret 

 

Roland Jeanneret ist die Stimme der Glückskette in der Deutschschweiz. Zudem arbeitet er als Journalist, 

Kommunikations- und medientrainer sowie als Buchautor. Er erhielt auch mehrere Preise. Seit drei Jahrzehnten 

ist er bei Schweizer Radio DRS tätig und immer wieder auch auf dem Bildschirm zu sehen. Seine Laufbahn zeigt 

eine besondere Verbindung zur jungen Generation; er wirkte etwa als Redaktor und moderator verschiedener 

Kinder- und Jugendsendungen sowie zehn Jahre als Chefredaktor einer Jugendzeitschrift.

Roland Jeanneret ist fest in Bern verankert. Er ist hier 1947 geboren und aufgewachsen, hat hier deutsche 

Literatur, Theaterwissenschaften und Publizistik studiert und lebt mitten in der Stadt. Zahlreiche berufliche 

und private Aufenthalte führten ihn in Länder aller Kontinente. Roland Jeanneret ist verheiratet.
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Ge mein den. Im Wallis und in Graubünden hat die Glücks-

kette nach Katastrophen bis zu 90 Prozent Restkosten 

übernommen. Die verbleibenden zehn Prozent können 

für Berggemeinden aber immer noch eine hohe Last sein.

Sie haben die Psychologie erwähnt.
Wenn in Gondo ein Erdrutsch passiert, ist das einfach zu 

verstehen und liegt auch geografisch nahe. Das macht 

betroffen. Dagegen können selbst Spezialisten kaum ein-

deutig die Hintergründe der Probleme in Darfur aufzei-

gen und die meisten Leute wissen nicht, wo das liegt. In 

diesem Fall fehlt die erforderliche Nähe.

Wir versuchen zwar, gezielt zu informieren, wir wollen 

aber unsere Spenderinnen und Spender nicht bevormun-

den. Wenn ein Spender Geld für Tsunami-Opfer geben 

will und nicht für Darfur, dann ist das seine Freiheit. Wir 

müssen keine Hitparade machen, wir verteilen das Geld, 

das man uns anvertraut.

Für eine Katastrophe ohne Medienpräsenz  
wird nicht gespendet.
Die Glückskette hat Stärken und Schwächen. Nach dem 

Tsunami kannten die medien etwa vierzehn Tage prak-

tisch kein anderes Thema. Greifen die medien aber ein 

Ereignis nicht auf, ist es auch für uns sehr schwer, zum 

Spenden zu motivieren. Durch die Abstufung bei den 

Sammlungen kann man immerhin etwas steuern.

Nach dem Tsunami flossen Rekordsummen.  
Hatten Sie da zu viel Geld?
Wir haben nie zu viel Geld! Da wir neben Soforthilfe  

vor allem Wiederaufbau und nachhaltige Wirkung finan-

zieren, haben wir nie zu viel Geld. Wir haben jetzt, zum 

Schluss, Tsunami-Projekte, bei denen das Geld fehlt.

Was ist für die Glückskette wichtiger: Soforthilfe 
oder Wiederaufbau?
Bei der Sofort- und Nothilfe versuchen wir, eher zurück-

haltend zu sein. In dieser Phase fliesst sehr viel Hilfe, 

 aufgrund der Umstände auch eher schlecht koordiniert. 

Die Glückskette steckt 15 bis 20 Prozent des Geldes in  

die Soforthilfe. Rund 70 Prozent gehen in Wiederauf bau- 

und weitere etwa 15 Prozent in langfristige Entwick-

lungsprojekte, die mit der Katastrophe in direktem 

Zusammenhang stehen. Entwicklungsprojekte sind  

das bestinvestierte Geld, weil sie nachhaltig sind und die  

Situation der Betroffenen über Jahre verbessern.

«Da wir neben Soforthilfe vor allem Wiederaufbau und nachhaltige Wirkung finanzieren, haben wir nie zu viel Geld.»
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Könnten Sie das Geld nicht auch für vergessene 
Katastrophen nutzen?
Wenn man Geld sammelt, ist dieses zweckgebunden. 

Das ist auch richtig so. Ich will als Spender wissen, wofür 

ich mein Geld gebe. Wenn ich etwas für ein Schweizer 

Dorf gebe, soll das nicht nach Ex-Jugoslawien – oder 

 umgekehrt.

Die Leute haben in der Tagesschau am Vorabend eine 

Frau gesehen, die im Arm ein sterbendes Kind hält. Und 

genau dieser Frau wollen sie jetzt helfen. Oft sind sie 

schon erstaunt, dass man nicht nur dieser Frau, sondern 

gleich dem ganzen Dorf und allen Kindern helfen will. 

Wenn ich jetzt noch sagen würde, ich gebe das Geld 

nicht Afrika, sondern den Eskimos, würden sie am Schluss 

gar nichts mehr geben. Für die Hilfswerke wäre es 

Harakiri, wenn sie mit dem Geld machen würden, was  

sie wollen.

Die Glückskette selbst ist kein Hilfswerk?

Die Glückskette ist eine Solidaritäts- und Sammelplat t-

form. Die Schweizer Hilfswerke gehören zu den besten 

der Welt. Die Glückskette arbeitet mit rund 30 von ins-

gesamt 1500 Hilfswerken zusammen – man kann sagen, 

sie sind handverlesen. Wir outsourcen also die praktische 

Arbeit an erfahrene Partnerhilfswerke und kontrollieren 

die Ausführung. Es ist ein sehr effizientes System.  

Die Hilfswerke müssen sich mit Projekten bewerben,  

es herrscht Konkurrenz.

Investieren Sie auch in den Bevölkerungsschutz?
In die Prävention. Das ist ein etwas schwieriges Thema, 

weil man für Prävention praktisch nicht Geld zum Voraus 

sammeln kann. Aber es ist sogar Bedingung, dass man 

nicht nur wiederherstellt, sondern auch gegenüber vor-

her verbessert. Sehr häufig passieren Katastrophen ja  

in Gebieten, in denen sich die Ereignisse wiederholen.  

In Bangladesch etwa kann sich die Bevölkerung jetzt bei 

Hochwasser auf Schutzhügel retten. Und in Aceh wurde 

ein Schulhaus als Refugium und Rettungsinsel fürs ganze 

Quartier konzipiert. Das Gebäude übersteht Erdbeben 

und Tsunamis. Wir haben bei Schulhäusern und Kranken-

häusern überall eine Verbesserung der Bausubstanz.

Nicht alles läuft immer rund. Wie gehen Sie  
mit Kritik um?
Im Spendenwesen ist Kritik sehr wichtig. Spenderinnen 

und Spender wollen wissen, was mit ihrem Geld passiert. 

Das geht mir auch so. Kritik kann dazu beitragen, etwas 

zu verbessern. Bei den von uns finanzierten 18 500 

Tsunami-Häusern steht sicher eines an einem falschen  

Ort oder ist jetzt unbewohnt. Das darf man sagen und 

kritisieren.

Wenn die Kritik aber völlig klischeehaft ist und jeglicher 

Realität entbehrt, will ich mich nicht lange damit beschäf-

tigen. Ich denke etwa an Aussagen wie: «Ich gebe nie et-

was einem Hilfswerk, weil das Geld sowieso am falschen 

Ort landet.» Was mich auch ärgert, ist völlig verzerrte 

Kritik: Wenn eine Zeitung aufgrund eines Beispiels so tut, 

als wäre alles schlecht, finde ich das nicht redlich. Da 

müsste man sogar vor Gericht gehen. Die Gemeinheit ist 

doch, dass man mit solchen Aussagen die Opfer einer 

nächsten Katastrophe bestraft.

Es war zu lesen, dass wegen der Wirtschaftskrise 
Tierschutzvereine unter Spendenmangel leiden. 
Wie ist die Situation bei der Glückskette?
Wir sind ein ausgesprochen emotionales Sammelsystem. 

Bei den Privatspenden merken wir von Krise nicht viel. Die 

Frage ist eher, ob ein Ereignis die Leute packt, solidarisch 

macht. Fachleute sagen, dass Spenden dort zurückgehen, 

wo keine absolute Notwendigkeit einleuchtet. Katastro-

phen und Kinder gelten sozusagen als krisensicher.

Bei Firmen, Gemeinden und vor allem Stiftungen spüren 

wir es schon. Stiftungen haben ihr Geld ja meist irgend-

wo angelegt und können nur geben, was sie so erwirt-

schaftet haben. Grossspenden machen bei uns aber nur 

knapp zehn Prozent aus.

Was ist Ihre Botschaft in Krisenzeiten?
Wir dürfen eines nicht vergessen: Die Schweiz ist eines 

der reichsten Länder der Welt und wir jammern auf sehr 

hohem Niveau. Das wird einem bewusst, wenn man das 

Leben im Slum eines afrikanischen Landes sieht. Ich sage 

jetzt nicht, man soll mehr spenden. Aber man sollte 

 vielleicht etwas dankbarer sein.

Interview: Pascal Aebischer 
Stv. Chef Kommunikation, BABS

Weiterführender Link: www.glueckskette.ch

Roland Jeanneret recherchiert bei unwetteropfern in Reichen-
bach (BE) für die Sammelkampagne «unwetter Schweiz».
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SKI-Programm

Die Schweiz will die 
 kritischen Infrastruk turen 
besser schützen
Strom, Internet, Trinkwasser oder Abfallentsorgung: Kritische Infrastruk-
turen stellen sicher, dass solche wichtigen Güter und Dienstleistungen 
permanent verfügbar sind. Im vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS geleiteten Programm zum Schutz Kritischer Infrastrukturen wird 
derzeit eine nationale Strategie erarbeitet, die die Zusammenarbeit und 
den Schutz in diesem Bereich weiter verbessern soll.

In der Schweiz werden auf nationaler Ebene zehn Sek-

toren, zu denen etwa Energie, Verkehr oder Finanzen 

 gehören, als kritisch betrachtet. Sie lassen sich unterteilen 

in sogenannte Teilsektoren, wie z.B. Strom-, Erdöl- und 

Erdgas versorgung im Energiesektor.

Störungen oder Ausfälle können dominoartig auf andere 

kritische Infrastrukturen übergreifen und schwerwiegende 

Auswirkungen für die Bevölkerung und ihre Lebensgrund-

lagen nach sich ziehen: So fallen bei einem grossflächigen 

Stromausfall zum Beispiel auch die Wasserversorgung,  

die Telekommunikation und der Schienenverkehr aus. Das 

übergeordnete Ziel ist es, die kritischen Infrastrukturen 

funktionsfähig zu erhalten.

Grosse Schäden bei Störungen
In der jüngsten Vergangenheit haben mehrere Ereignisse 

die Notwendigkeit des Schutzes Kritischer Infrastrukturen 

verdeutlicht: Am 4. November 2006 waren wegen  

einer Netzabschaltung in Deutschland europaweit bis  

zu zehn millionen menschen ohne Strom. Gar 60 milli- 

o nen menschen waren im Sommer 2003 von einem 

gross flächigen Stromausfall in grossen Teilen der USA 

und Kanada betroffen. Dabei kam es unter anderem auch 

zu massiven Problemen in den Sektoren Verkehr und 

Infor mations- / Kommunikationstechnologie.

In der Schweiz brach am 22. Juni 2005 nach einem 

Zwischenfall in der Stromversorgung der Bahnverkehr 

landesweit zusammen. Betroffen davon waren  

rund 2000 Züge mit über 

200 000 Reisenden. 

Auswirkungen auf  kritische 

Infrastrukturen hatten auch 

die Anschläge von New 

York, madrid und London, 

die einerseits zahl reiche 

menschenleben forderten, 

anderseits aber auch 

Finanz-, Kommuni  kations- 

und Verkehrs kno ten  punkte 

trafen.

BABS koordiniert Arbeiten
Für einzelne kritische Infrastruktur-Teilsektoren und ins-

besondere für darin enthaltene Objekte existieren in der 

Schweiz zum Teil bereits weit fortgeschrittene Schutz-

mass nahmen. Lange Zeit gefehlt haben aber eine sektor-

übergreifende Koordination und ein einheitliches 

Vorgehen auf nationaler Ebene. Aus diesem Grund hat 

der Bundesrat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BABS mit der Koordination der Arbeiten im SKI-Bereich 

beauftragt. Eine interdepartementale Arbeitsgruppe  

(AG SKI) erarbeitete in der Folge einen Bericht, in dem u.a. 

die wichtigsten Definitionen festgehalten, die für die 

Schweiz als kritisch einzustufenden (Teil-)Sektoren identi-

fiziert und das weitere Vorgehen festgelegt wurden. Der 

Bundesrat nahm diesen Bericht am 4. Juli 2007 zustim-

mend zur Kenntnis und beauftragte die AG SKI, verschie-

dene Projekte zur Vertiefung des Verständnisses durch-

Kritische Infrastruktur-Sektoren in der Schweiz.
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zuführen, um bis Ende 2011 eine nationale SKI-Strategie 

erarbeiten zu können.

untersuchungen zu Erdbeben und Pandemie
Nach der Verabschiedung des ersten Berichts führte die 

AG SKI verschiedene Projekte zur weiteren Vertiefung des 

Verständnisses durch. Dabei konnte in grossem masse 

vom Wissens- und Synergiepotenzial, das die verschiede-

nen Fachstellen in die AG SKI einbringen, profitiert wer-

den. In enger Zusammenarbeit mit dem vom Bundesamt 

für Umwelt BAFU geleiteten massnahmenprogramm  

des Bundes für Erdbeben wurde etwa das Projekt 

«Beispiel studie Erdbeben» durchgeführt. Die Untersu-

chung hatte zum Ziel, die Auswirkung eines schweren 

Erdbebens in der Region Basel, wie es sich 1356 ereignet 

hat, auf die heutigen kritischen Infrastrukturen zu 

 analysieren.

Die Untersuchung machte deutlich, dass es in der ganzen 

Schweiz, vielleicht auch landesübergreifend, zu einem 

Stromausfall von bis zu einigen Tagen kommen würde.  

Im Schienenverkehr würden vor allem wegen der schwie-

rigen Ersetzbarkeit von Weichen während langer Zeit 

Probleme auftreten. Besonders gravierend wären die 

Auswirkungen im Bereich der Schifffahrt: Zerstörte 

Hafenanlagen und Schleusen würden monatelang für 

eine Blockade der Rheinschifffahrt sorgen. Weniger 

 dramatisch wäre die Situation in Bezug auf die 

Erdölversorgung. Dies vor allem dank der im Zuge der 

wirtschaftlichen Landesversorgung gelagerten Vorräte.

Ein weiteres Projekt beleuchtete die kritischen Infra-

strukturen im Zusammenhang mit verschiedenen 

Gefährdungsszenarien, darunter auch eine Pandemie. 

Dabei zeigte sich, dass die meisten grossen Betreiber  

von kritischen Infrastrukturen über entsprechende 

Vorsorgeplanungen verfügen.

SKI-Grundstrategie verabschiedet
Auf Grund der in den bisherigen Arbeiten gewonnenen 

Erkenntnisse erarbeitete die AG SKI eine Grundstrategie 

zum Schutz Kritischer Infrastrukturen, die der Bundesrat 

Im Sommer 2003 führte ein Stromausfall zu einem Zusammenbruch des Verkehrs in New York.
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am 5. Juni 2009 verabschiedet hat. Die Grundstrategie 

dient als Basis für die nationale SKI-Strategie. Sie hält 

 unter anderem die strategischen Ziele sowie die wichtigs-

ten Grundsätze und Definitionen fest und bezeichnet die 

im Bereich Schutz Kritischer Infrastrukturen zu treffenden 

massnahmen. Gleichzeitig hat der Bundesrat auch den 

zweiten SKI-Bericht zur Kenntnis genommen; dieser 

 orientiert über Arbeiten und Resultate in den Projekten 

und beschreibt das weitere Vorgehen.

Die vom Bundesrat verabschiedete Grundstrategie sieht 

folgende vier massnahmen im Bereich Schutz Kritischer 

Infrastrukturen vor:

Priorisierung der kritischen Infrastrukturen: Um  

die Ressourcen effizient einsetzen zu können, ist eine 

Priorisierung der kritischen Infrastrukturen notwendig. 

Auf der Ebene der Teilsektoren hat mit der SKI-Grund-

strategie bereits eine Gewichtung stattgefunden. In 

 einem Inventar werden zudem einzelne kritische Infra-

strukturelemente (wie Unterwerke, Tunnels oder 

Trinkwasserreservoirs) erfasst und priorisiert. Ziel ist  

es insbesondere, solche von nationaler Bedeutung zu 

identifizieren.

Schutz durch umfassende Konzepte: Zur konkreten 

Verbesserung des Schutzes von kritischen Infrastrukturen 

werden sogenannte «Richtlinien» erstellt. Diese halten 

fest, welche massnahmen auf den Ebenen Bund, Kan-

tone und Betreiber zur Verbesserung des Schutzes von 

kritischen Teilsektoren und kritischen Einzelelementen  

zu treffen sind.

Erarbeitung von Grundlagen: Für verschiedene 

Herausforderungen im SKI-Bereich, wie etwa die wech-

selseitigen Abhängigkeiten und Kaskadeneffekte im Fall 

von Störungen, sind weitere Grundlagenarbeiten not-

wendig, um wirkungsvolle Gegenmassnahmen treffen  

zu können.

Förderung der Risikokommunikation: Vielerorts fehlt 

das Bewusstsein für die Bedeutung von kritischen Infra-

strukturen und die möglichen Folgen von Störungen. 

Deshalb werden wichtige Akteure auf den verschiedenen 

Stufen (Bund, Kantone, Betreiber) sowie die Bevölkerung 

über mögliche Risiken und Gefahren im Zusammenhang 

mit kritischen Infrastrukturen sensibilisiert und über Ver-

haltensmassnahmen und Schutzmöglichkeiten orientiert.

Erweiterung der Grundstrategie  
zur nationalen Strategie
Die SKI-Grundstrategie wird bis 2011 zur nationalen 

 SKI-Strategie erweitert. Dabei werden u.a. die in der 

Grundstrategie festgehaltenen Definitionen, Grundsätze 

und massnahmen überprüft und allenfalls angepasst.  

Um die breite Abstützung der Strategie sicherzustellen, 

nehmen einerseits Kantone Einsitz in der AG SKI. Ande-

rer seits wird eine SKI-Begleitgruppe mit Exponenten aus 

Politik, Wirtschaft und den Kantonen als Konsultations-

organ auf strategischer Stufe gebildet.

Die nationale SKI-Strategie soll vor allem auf bestehenden 

Schutzmassnahmen aufbauen. Dadurch trägt sie dazu 

bei, Doppelspurigkeiten zu vermeiden, und schafft einen 

mehrwert für alle Beteiligten. Ihr übergeordnetes Ziel ist 

es, Störungen von kritischen Infrastrukturen zu verhin-

dern oder rasch zu beheben. Wichtig sind aber auch 

Vorsorgemassnahmen, um die Schäden bei SKI-Ausfällen 

zu verringern. Diesbezüglich kommt auch der Bevölke-

rung eine grosse Rolle zu: Ein kleiner Vorrat an Lebens-

mitteln, Trinkwasser und Energiequellen (z.B. Kerzen, 

Notkocher oder Batterien) hilft beispielsweise, bei einem 

grossflächigen und länger andauernden Stromausfall 

 gewappnet zu sein.

Nick Wenger
Wissenschaftlicher mitarbeiter SKI, BABS

Weiterführende Informationen:  

www.infraprotection.ch

Grundsätze des Schutzes Kritischer Infrastrukturen.

1)  SKI basiert auf Risikoanalysen, die ein umfassendes 
Gefahrenspektrum berücksichtigen.

2)  Massnahmen beziehen sich auf alle Aspekte des integralen 
Risikomanagements.

3)  Zuständig für den Schutz sind die Betreiber, die Kantone  
und der Bund (Subsidiarität).

4)  Bei Schutzmassnahmen ist auf die Verhältnismässigkeit zu achten.
5)  Die Schutzmassnahmen zielen auf eine Stärkung der Resilienz 

(Belastungsfähigkeit) ab.
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Die Sicherheit im 
Bahnverkehr kostet 
Milliarden
Damit der Kluge nicht nur pünktlich, sondern auch sicher ankommt, 
braucht es ein optimal gepflegtes Bahntrassee, eine funktionierende 
Stromversorgung und ein störungsfreies Datennetzwerk. mit 
 Strom pannen, Unwettern und Hackerangriffen muss die SBB aber 
 jederzeit rechnen.

Sektor Verkehr

Die Gefahr für modelleisenbahnen geht meistens von 

Kinderhänden aus. Eine stabile Abschrankung und Glas-

scheiben schützen etwa die Gotthardbahn im Verkehrs-

haus Luzern. Und Familienväter tun sich schwer, ihre 

Anlagen im Hobbykeller 

unbeaufsichtigt zu lassen. 

Der Aufwand, die origina-

len Vorbilder umgeben 

von echter Natur zu schüt-

zen, ist da ungemein kom-

plizierter. Das Verkehrsnetz 

der Schweizerischen 

Bundesbahnen ist 

Tausende Kilometer lang, 

weit verzweigt und ent-

sprechend störungsan-

fällig. In der Nacht vom  

3. auf den 4. August 

 dieses Jahres war die Gotthardlinie zwischen Brunnen 

und Flüelen gesperrt, weil die Dornirunse bei Sisikon das 

Bahntrassee mit Schlamm zu überdecken drohte. Vor  

vier Jahren war die Nordsüdverbindung an derselben 

Stelle tagelang blockiert. Auch die Verbindung Flamatt – 

Freiburg war wiederholt unpassierbar, zuletzt am 21. Juni 

2007 wegen umgerissener Bäume. Naturge fahren lauern 

fast überall. «100 derartige Ereignisse wurden im ver-

gangenen Jahr registriert», fasst markus Ammann, Um-

welt spezialist bei der SBB AG, zusammen.

Dabei verlief 2008 eher ruhig. Wegen murgängen, um-

gestürzten Bäumen oder Überschwemmungen wurden 

im Vorjahr viermal Vorkommnisse auf dem SBB-Schienen-

netz gezählt. Unfälle mit Verletzten oder Sachschäden 

am Rollmaterial bleiben aber die absolute Ausnahme, so 

Ammann. «Pro Jahr sind es jeweils deutlich weniger als 

ein Dutzend Fälle.» Der SBB-Fachmann hält daher fest: 

«Der Bahnbetrieb ist sicher. Die vielen Naturereignisse 

können trotzdem an die Substanz gehen.»

Steigender Aufwand
Der Aufwand, den Bahnverkehr sicher und zuverlässig  

zu organisieren, kostet sehr viel Geld. Für Schadensbehe-

bung sind jährlich zweistellige millionensummen ein-

zurechnen. Immer mehr, immer schnellere und immer 

schwerere Eisenbahnzüge erhöhen zudem den Ver-

schleiss der bestehenden Bahnanlagen. Im Geschäfts-

bericht 2008 warnte die SBB-Führung vor den stark 

 steigenden Kosten für Instandhaltung und Unterhalt.  

Um sich einen Überblick zu verschaffen, hat das 

management in diesem Jahr eine Analyse des Zustands 

der Infrastruk turanlagen initiiert.

Der gebundene Aufwand ist jetzt schon gross: Knapp ein 

Drittel des SBB-Infrastrukturpersonals, 3000 Angestellte, 

ist dauernd mit dem Bau und Unterhalt beschäftigt und 

etwa 300 Leute sind für die Überwachung zuständig. 

Was sie im Auge behalten müssen, ist einiges mehr, als in 

einem Hobbyraum Platz findet: Der Schienenstrang der 

SBB ist 3011 Kilometer lang; dazu kommen viele Kunst-

bauten, darunter 6000 Brücken, 300 Tunnels sowie 

 weitere 8000 Schutzbauten. Vor allem Letztere zeigen,  

wie teuer der Schutz der Bahnanlagen sein kann: Ihr 

Wieder beschaffungswert beträgt mehr als eine milliarde 

Franken. Und in den nächsten Jahren müssen weitere 

Generatoren des SBB-Kraftwerks in Amsteg.
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Blick in die Leitzentrale in Basel: Die automatisierte Steuerung erlaubt dichtere Fahrpläne und einen sicheren Betrieb.

zweistellige millionenbeträge investiert werden. Auf-

grund des Klimawandels erwartet SBB-Naturgefahren-

spezialist Ammann eine Zunahme der Ereignisse, auf 

 welche sich die SBB AG vorzubereiten hat.

Prävention statt Intervention
Es helfen aber nicht nur bauliche massnahmen: Neuer-

dings setzt das Bahnunternehmen stärker auf «ein aktives 

Risikomanagement sowie den Einsatz von Überwa-

chungs-  und Alarmsystemen», beschreibt Ammann den 

internen Gesinnungswandel. «Denn Vorbeugen ist besser 

als Heilen.» messwerte von Überwachungs-, Schnee-  

und Wetterstationen werden systematisch analysiert und 

die permanente Gefahrenüberwachung neuerdings auf  

das gesamte Streckennetz ausgedehnt. «Wir sind zwar 

gut. Doch um für die Zukunft gewappnet zu sein, muss 

die SBB noch besser werden», lautet das ergänzende 

Fazit des SBB-mitarbeiters Ammann, welches er diesen 

Som mer an einer medientour präsentierte. Dieses Be-

wusst sein ist auch ganz oben angekommen. CEO 

Andreas meyer am Basler Risikotag vor einem halben 

Jahr: «Die Sicherheit unserer 27 500 mitarbeitenden und 

unserer knapp 900 000 Reisenden pro Tag steht an 

oberster Stelle.»

Es geht dabei aber auch darum, den Verpflichtungen der 

Aufsichtsbehörde nachzukommen. Denn als Gegen-

leistung für die Bahnkonzession verlangt das Bundesamt 

für Verkehr BAV von allen öffentlichen Transportunter-

nehmen ein umfassendes betriebsinternes Sicherheits-

managementsystem. Darin wird die SBB verpflichtet, 

mögliche Risiken selber einzuschätzen sowie aufzuzei-

gen, wie die gesetzlichen Vorgaben umgesetzt werden. 

Ausserdem gilt es, die Wirksamkeit der Schutzmass-

nahmen periodisch zu überprüfen.

In den letzten Jahren nachweislich sicherer geworden ist 

der SBB-Cargoverkehr. Viele gefährliche Güter, darunter 

Chlor, Flüssiggas oder Benzin, werden auf der Schiene 

transportiert. Alle fünf Jahre wird die Risikosituation  

für das ganze Netz analysiert. Das netzweite Screening 

vor acht Jahren deckte mehrere Streckenabschnitte mit 

«nicht akzeptablen Personenrisiken» auf. Der aktuali-

sierte Befund vor drei Jahren gab aber Entwarnung. Die 

Personenrisiken wurden markant verringert, weil bei 

 gefährlichen Transporten besseres Rollmaterial eingesetzt 

sowie die Routenwahl angepasst wird. Zu diesen 

massnahmen hat sich die SBB freiwillig verpflichtet, in 

 einer gemeinsamen Vereinbarung mit der Chemie-
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branche. Der Bund – vertreten durch die Bundesämter für 

Verkehr und Umwelt – attestiert dem Bahnunternehmen, 

«dank grosser Investitionen in die Systemsicherheit auf 

dem richtigen Weg zu sein».

Stromversorgung mehrmals unterbrochen
Dass es für den Schutz der Infrastruktur und die Sicher-

heit der Bahnverbindungen einiges zu tun gibt, wissen 

auch die mitarbeitenden im SBB-Geschäftsbereich 

Energie. In den letzten vier Jahren wurde die Stromversor-

gung dreimal ganz oder teilweise unterbrochen. Am  

11. August stand der Bahnverkehr im ganzen Kanton 

Tessin still; vor vier Jahren war das Gleiche bereits in  

der Westschweiz passiert. Dennoch ist der mittwoch,  

22. Juni 2005, das Datum, an welchem das für unmöglich 

Gehaltene eingetreten war: Auf dem nationalen SBB-

Netz kam es zum kompletten Black-out. Von halb sechs 

Uhr abends bis kurz nach neun standen alle 2000 Züge 

mit 200 000 Pendlerinnen und Pendlern still, weil die 

Stromversorgung urplötzlich zusammengebrochen war.

Die Ursachenforschung ist inzwischen abgeschlossen:  

Die Stromversorgung der SBB wird weitgehend als 

Inselnetz mit eigener Spannungsfrequenz betrieben.  

Fünf Stauseen in den Zentralschweizer, Tessiner und 

Walliser Alpen liefern dazu den grössten Teil des 

Eigenbedarfs. «Strukturelle Schwächen im Energienetz 

und altersschwache Leitungen» wurden als Gründe für 

die mangelhafte Energieversorgung der Bahn erkannt.

Aufsicht der Bundesbehörden
An der Problembewältigung ist auch das Eidgenössische 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommu-

nikation UVEK interessiert: Gemeinsam mit der Bundes-

behörde wurden Empfehlungen zur Verbesserung  

der Versorgungssicherheit und zum Ausbau der Übertra-

gungs netze erarbeitet. Für Jon Riatsch, SBB-Geschäfts-

bereichs leiter Energie, sind die massnahmen ebenso  

wie die Zusammenarbeit wichtig für eine verbindliche 

 betriebsinterne Planung.

Aber nicht nur Klimawandel, Gefahrentransporte oder die 

Versorgungsnetze zeigen die Verletzlichkeit des Schienen-

ver kehrs auf. Zum realen Gefährdungsszenario für den 

 zuverlässigen, pünktlichen und sicheren Bahnbetrieb ge-

hören inzwischen auch Angriffe auf das SBB-Datennetz. 

Über eine halbe million Hackerangriffe mussten im letzten 

Jahr abgewehrt werden, um das Betriebssystem zu schüt-

zen. mehr Sicherheit soll hier die Standardisierung brin-

gen, zumal «die Digitalisierung des Bahnleitsystems zu 

 einem Schlüssel für Leistungsstei gerungen wird», so 

Benno Nussberger, SBB-Geschäfts bereichs leiter Telecom. 

Dichtere Fahrpläne, höhere Frequenzen, schnellere Züge 

und auch die energiesparende Fahrweise erfordern einen 

weitgehend automatisierten Betrieb. Ein zentrales, ein-

heitliches Leitsystem erleichtert zum einen die Steuerung 

des gesamten SBB-Betriebs sowie die Kundeninformation. 

Zum andern wird auch hier Sicherheit grossgeschrieben: 

«Auf höchste Verfüg barkeit und Redundanz wird beson-

ders geachtet», sagt Telecom-Bereichsleiter Nussberger.

Paul Knüsel
Journalist

Weiterführende Informationen: www.sbb.chÜberschwemmung der Gotthardlinie zwischen Flüelen und 
Erstfeld im August 2005.

umgestürzte Bäume blockieren die Strecke zwischen 
Freiburg und Flamatt im Sommer 2007.

Partnerorganisation im Bevölkerungsschutz

Die Bahnunternehmen werden wie die Wasserver-

sorger zu den technischen Betrieben gezählt. Diese 

sind – wie Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen und 

Zivilschutz – eine Partnerorganisation im Verbund - 

sys tem Bevölke rungsschutz. Im Katastrophen- oder 

Krisenfall sorgen sie dafür, dass Elektrizitäts-, Wasser- 

und Gasver sorgung, Entsorgung, Verkehrsverbin-

dungen sowie Telematik lagegerecht funktionieren 

bzw. nach ent sprechenden, von den Behörden 

 festgelegten Not mass nahmen stufenweise wieder 

 vollauf funktionieren.
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Auf jeden einzelnen 
Tropfen kommt es an
Trinkwasser ist die wichtigste Ressource. Auch in der Schweiz – dem 
Wasserschloss Europas – muss zu den Reserven und zur Versorgungs-
infrastruktur Sorge getragen werden. Das Beispiel der Wasserversorgung 
Zürich, die beinahe eine million menschen mit Trinkwasser versorgt, 
zeigt, wie.

Sektor Nahrung

Die Bevölkerung ist mobil und jeder Geschäfts- oder 

Ferien  reisende kann ein potenziell unerkannter Virenträ-

ger sein. Dies zeigen nicht nur die aktuellen Warnungen 

vor der Schweinegrippe-Pandemie. Das war schon vor 

 einem halben Jahrhundert so: Am 14. märz 1963 infor-

mierte das «Enteric Reference Laboratory» in London das 

Schweizer Bundesamt für Gesundheit, in Zermatt sei 

Typhus ausgebrochen. Erkrankte englische Touristen hät-

ten das Virus vom Wallis auf die britische Insel geschleppt. 

Die Nachricht erreichte daraufhin auch den Fuss des 

matterhorns: Innert kurzer Zeit verliessen Tausende von 

Gästen das Tal, Hotels und Pensionen wurden geschlossen 

und die Armee war bald mit Sanitätstruppen vor Ort.

Offensichtlich war der Erreger Salmonella typhi via 

Zmuttbach oder eines der anderen beiden Fliessgewässer 

Gornera und Triftbach in die Trinkwasserversorgung 

 gelangt. mit immer höheren Chlorzugaben wurde dage-

gen angekämpft. Die traurige Bilanz: drei Tote und über 

400 Erkrankte. Zwei monate hatte die Typhusepidemie 

gewütet, vier Wochen lang unerkannt. Dies war der letz-

te grössere Ausbreitungsfall. Seither wurde eine komplett 

neue Infrastruktur für die Entdeckung bakterieller Ge-

fahren auf gebaut. Und zudem wird eine Verschmutzung 

der Trinkwasserversorgung – an fast allen Orten in der 

Schweiz – in weniger als einem halben Tag bemerkt. Das 

ist für die sichere Trinkwasserversorgung entscheidend, 

da ein Fünftel der verbrauchten menge weiterhin aus un-

geschützten Oberflächengewässern stammt.

Chlorierungsstufe hochgefahren
Das erste Seewasserwerk eröffnete die Stadt Zürich im 

Jahre 1871. Bis heute werden aus dem Zürichsee bis  

zu vier Fünftel des Zürcher Trinkwassers gewonnen. Bei 

Hochwasser wird die Wasserversorgung der Stadt Zürich 

(WVZ) daher regelmässig 

auf die Probe gestellt. 

Letztmals im Jahr 2005, 

stärker aber vor zehn 

Jahren: Am 12. mai 1999 

war der Zürichsee so stark 

wie nie zuvor über die Ufer 

getreten und schwemmte 

beispielsweise angrenzen-

des Landwirtschaftsland 

aus. Das Resultat war eine 

starke Verschmutzung. Die 

Trinkwasserversorgung 

mehrerer Gemeinden wur-

de in mitleidenschaft gezogen, weshalb die Bevölkerung 

das Wasser mehrere Tage abkochen musste. Bei der WVZ 

verhinderte die mehrstufige Trink wasseraufbereitung 

eine Verschmutzung. Zur Sicherheit wurde jedoch inner-

halb von drei Stunden eine zusätzliche Chlorierungsstufe 

hochgefahren, um das Grundwasser nach der 

Aufbereitung zu desinfizieren. Die Trinkwasser versorgung 

für 800 000 menschen in Stadt und Region Zürich konnte 

problemlos aufrechterhalten werden.

Doch Hochwasser ist nicht das einzige Gefährdungs-

szenario, für das sich die Verantwortlichen zu rüsten ha-

ben. Adrian Rieder, Netzverantwortlicher des städtischen 

Wasserversorgers WVZ, zählt ein umfangreiches Spek-

trum von Fällen auf, bei welchen Wasserqualität und 

Infrastruktur verwundbar werden. Dazu gehören weitere 

Naturgefahren, technisches oder menschliches Versagen 

und vor allem die Gesundheit gefährdende mikroorga-

nismen und chemische Substanzen. Um das Trinkwasser 

vor solchen Verunreinigungen zu schützen, werden an 

definierten Kontrollstellen im Produktionsprozess laufend 

Blick in den Grundwasserbrunnen beim Hardhof, durch wel-
chen das künftige Zürcher Trinkwasser hochgepumpt wird.
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chemische und physikalische Analysen vorgenommen. 

Kontrolliert wird zum Beispiel das Trinkwasser in den 

Reservoiren, bei den Abgabestellen an Partnergemeinden 

sowie im Verteilnetz. Über 8000 Wasserproben werden 

jährlich genommen. Letztes Jahr kam es bei den Werk-

aus gängen zu keiner einzigen Beanstandung.

Wenige grosse und sehr viele kleine
Der Aufwand für die Überwachung und das monitoring 

ist gross; das Leitungsnetz weitverzweigt und umfang-

reich. Die Wasserversorgung Zürich betreibt ein knapp 

1600 Kilometer langes Netz, geknüpft aus Transport-

leitungen mit einem Durchmesser von über zwei metern, 

bis 100 Zentimeter dicken Haupt- und Verteilleitungen 

sowie kleinkalibrigen Hausanschlussleitungen aus Kunst-

stoffen (Polyethylen). An einem Spitzentag im Sommer 

fliessen rund 220 millionen Liter. Im Jahr sind es 50 

milliarden Liter, um den Trinkwasserbedarf der Bevölke-

rung zu decken. Pro Person und Tag müssen für die 

Privathaushalte 160 Liter Trinkwasser eingeleitet werden.

Der Schweizerische Gas- und Wasserfachverband (SVGW) 

hat diese menge genauer untersucht: Zur gesunden 

Ernährung gehören mindestens zwei Liter Wasser  

am Tag. Erheblich höher ist der Flüssigkeitsbedarf für die 

Alltagshygiene: Über 100 Liter Wasser braucht ein 

Durchschnittsschweizer für Körperpflege, das Waschen 

der Kleider sowie des Geschirrs. Zusätzlich benötigt er 

 jeden Tag noch rund 50 Liter des aufbereiteten Trink-

wassers für die WC-Spülung. Nicht zu vergessen sind 

ebenfalls das von der Feuerwehr benötigte Löschwasser 

respektive die separat bereitgestellten Reserven.

Die ansehnliche Grösse, das weitreichende Leitungsnetz 

und die zentral gesteuerten Aufbereitungsanlagen sind 

eine Eigenheit der WVZ. Sie ist ein Unternehmen der 

Stadt Zürich und gehört zusammen mit den Betrieben 

der Städte Genf, Basel, Bern und Lausanne zu den weni-

gen Grossversorgern. In der restlichen Schweiz ist die 

Wasserversorgung dagegen Angelegenheit vieler kleiner 

Betriebseinheiten: 3000 eigenständige Betriebe, mehr 

als es in der Schweiz Gemeinden gibt, beliefern die 

Bevöl kerung mit Wasser. In ihrer Rechtsform handelt es 

sich oft um öffentliche Anstalten oder Korporationen. 

Nur wenige Wasserversorger sind, wie zum Beispiel die 

Wasser werke Zug, aus historischen Gründen in privater 

Hand.

Zentral für die Sicherung der Wasserversorgung und den 

Schutz der Infrastruktur ist bei derart vielen unterschied-

lich organisierten Akteuren die Gesetzgebung. Die Zu-

stän digkeiten und Pflichten für die Wasserversorger sind 

daher auf allen drei politischen Ebenen – Bund, Kanton 

und Gemeinde – eindeutig geklärt. Doch vor allem klei-

nere und finanziell schwächere Gemeinden kann dies vor 

fachliche und finanzielle Herausforderungen stellen, wie 

die zögerliche Umsetzung der «Verordnung über die 

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen» 

zeigt. Gemäss der Bundesvorschrift ist ein dokumentier-

tes Schutzkonzept vorzulegen. Eine Umfrage in den 

Gemeinden des Kantons Zürich ergab vor vier Jahren 

aber: 13 Jahre nachdem die Verordnung in Kraft gesetzt 

wurde, hatte rund ein Drittel der Gemeinden immer  

noch kein Notkonzept erstellt.

Rohrbrüche an der Tagesordnung
Die Trinkwasserversorgung ist historisch geprägt und das 

Leitungsnetz bisweilen sehr alt. Die Erneuerung nimmt 

viel Zeit und Geld in Anspruch. Doch bei einem Alter  

von 90 Jahren und mehr gehören Probleme zur Tagesord-

nung. Täglich sind die 40 Rohrnetzmonteure der Wasser-

versorgung Stadt Zürich unterwegs, um neue Leitungen 

zu bauen, das Rohrnetz instand zu halten und Rohr-

brüche zu reparieren. «mehr als 500 mal im Jahr rücken 

sie aus. Die Unterbrüche dauern aber meist nur wenige 

Stunden», so WVZ-mitarbeiter Rieder. Zudem habe  

die Zahl der Rohrbrüche – im Verhältnis zur wachsenden 

Netzlänge – abgenommen, in den letzten zehn Jahren 

 sogar um die Hälfte.

Reserven schaffen zusätzliche Sicherheit. Die Kapazitäten 

der beiden Seewasserwerke und des Grundwasserpump-

werks sind doppelt so hoch, wie Stadt und Region Zürich 

an einem Spitzentag brauchen. «Zwei der drei Anlagen 

müssten ausfallen, bevor ein quantitativer Engpass auf-

tritt», erklärt Rieder. Und auch dann bleibt noch Zeit: Die 

21 auf das gesamte Stadtgebiet verteilten Trinkwasser-

reservoire fassen knapp 200 millionen Liter. Das sind  

33 Prozent mehr, als an einem Durchschnittstag in die 

Haushalte fliesst.Schema der Aufbereitung des Zürichseewassers. 

Rohwasserleitung 585 m
Druckleitung im
Stollen 645 m

Rohwasserpumpwerk

30 m
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Grundsätzliche Vorsicht gegenüber qualitativen Stö-

rungen ist gleichwohl geboten. Die Trinkwasserversor-

gung ist – trotz unterirdischer Wasserspeicher und 

Leitungsrohre – ein offenes System. «Hausanschlüsse 

oder Hydranten bieten leichten Zugang», so Rieder. 

Eingehende Sicherheitsabklärungen und Berechnungen 

hätten aber gezeigt, dass sich mögliche Verschmu tzun-

gen nur langsam ausbreiten, was eine ausreichende 

Reaktionszeit erlaubt.

Riesige Notstromaggregate
Wenig Zeit bleibt dagegen, wenn der Strom ausfällt. 

Davon betroffen wären unter anderem die Steuerung der 

Wasserversorgung sowie sämtliche Pumpen und Aufbe-

rei tungsanlagen. Auch an dieses Gefährdungsszenario 

wird gedacht: Die Stromversorgung ist mit einer doppel-

ten Einspeisung gesichert. Zusätzlich sind die zwei 

Seewasserwerke mit einem betriebseigenen Stromkabel 

verbunden, welches am Grund des Zürichsees verläuft. 

Diese Verbindung kann sogar dem Elektrizitätswerk  

der Stadt Zürich zur Verfügung gestellt werden – bei 

Engpässen in der öffentlichen Stromversorgung. Zwei 

Schiffsdieselmotoren können ausserdem in Betrieb 

 gesetzt werden, um eine stromlose Notlage bei der WVZ 

In der Seewasseraufbereitungsanlage Lengg sickert das Wasser durch die horizontal eingelegte Sandschicht.

zu überbrücken. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen: 

Ein Dieseltank könnte den Betrieb der Wasserversorgung 

über zwei Wochen sicherstellen. Insofern wird die 

Zürcher Bevölkerung jederzeit optimal versorgt.

Paul Knüsel
Journalist

Kosten der Infrastruktur

Die Infrastruktur der Trinkwasserversorgung in der 

Schweiz hat einen geschätzten Gesamtwert von rund 

30 milliarden Franken. Jährlich werden 600 millionen 

Franken in die Infrastruktur investiert – zusätzlich zu  

den anfallenden Betriebskosten von 1,5 milliarden 

Franken. Der Fixkostenanteil ist mit bis zu 80 Prozent 

pro Betrieb hoch, so dass sich ein rückläufiger 

Trinkwasserkonsum steigernd auf die Preise auswirkt.
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Ein Handbuch des LABOR SPIEZ

Schutz gegen 
Terrorangriffe mit 
Fahrzeugbomben
Beim Schutz Kritischer Infrastrukturen geht es in erster Linie um grosse 
Systeme wie Stromversorgung oder Verkehrsnetze, deren Ausfall über-
regionale Auswirkungen zur Folge haben kann. Aber auch besonders 
exponierte Objekte wie Regierungs- und Botschaftsgebäude benötigen 
spezielle Schutzvorkehrungen – etwa gegen terroristische Angriffe.

Eine der billigsten und effektivsten Waffen des Terrors 

sind Fahrzeugbomben. Da in Krisenregionen im Ausland 

auch Schweizer tätig sind und weil Anschläge mit Fahr-

zeugbomben auch in Europa eine Realität geworden 

sind, ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS von 

verschiedenen Stellen um eine Analyse entsprechender 

Schutzmassnahmen nachgesucht worden. Experten des 

LABOR SPIEZ haben darauf in Zusammenarbeit mit dem 

Wissenschaftlichen Forschungsdienst der Stadtpolizei 

Zürich sowie einem spezialisierten Ingenieurbüro ein 

Handbuch erarbeitet, das eine Abschätzung der Gefähr-

dung durch eine Fahrzeugbombe sowie eine Evaluation 

der Schutzmassnahmen ermöglicht.

Abschätzung der Wirksamkeit baulicher 
Schutzmassnahmen
Die im Handbuch beschriebenen massnahmen sind auf 

die Schutzbedürfnisse besonders exponierter, öffentlicher 

oder privater Einrichtungen ausgerichtet, zum Beispiel 

Polizeikasernen, Truppenunterkünfte, Botschaften, Kon-

fe renzgebäude, Flughäfen, Hotels oder Kulturgüter. 

Obschon zu den einzelnen Aspekten dieser Problematik 

bereits Untersuchungen bestehen, fehlte lange ein über-

sichtliches, auf die konkreten Bedürfnisse der Einsatz-

kräfte abgestimmtes Instrument. Das Handbuch «Schutz 

gegen Terrorangriffe mit Fahrzeugbomben» wurde 2007 

im Rahmen einer Tagung in Spiez Vertretern des Bevöl-

kerungsschutzes vorgestellt. Es behandelt einerseits  

das Gefahrenpotenzial eines (Selbstmord-)Attentats, 

 andererseits liefert es Berechnungsgrundlagen für die 

Abschätzung der Wirksamkeit baulicher Schutzmass-

nahmen.

Ein Beispiel jüngeren Datums für den Einsatz einer 

Fahrzeugbombe gegen ein kritisches Ziel ist der Anschlag 

der Taliban auf das Nato-Hauptquartier in Afghanistan 

am 15. August 2009: Der Attentäter sprengte sich  

im Diplomatenviertel Kabuls in einem Auto in die Luft 

und riss sieben Personen mit in den Tod. Knapp 100 

menschen wurden verletzt. Der Selbstmordattentäter 

kam mit seinem Wagen unbehelligt durch zwei Kontroll-

punkte, ehe er an einem strenger bewachten Posten 

 angehalten wurde und darauf eine Bombe von angeblich 

500 Kilo TNT zündete. Ziel sei die nahe gelegene US-

Botschaft gewesen, der Angreifer habe aber nicht bis 

dorthin vordringen können, erklärte nach dem Attentat 

ein Sprecher der radikalislamischen Taliban. Die gesi-

cherte US-Botschaft wurde durch die Explosion nicht 

 getroffen. Stattdessen wurden im Gebäude des afghani-

schen Transportministeriums Dutzende von menschen 

durch Glassplitter verletzt.

Eine wesentlich kleinere Ladung wurde zwei Tage später 

in der inguschetischen Stadt Nasran gezündet: Der 

minibus des Selbstmordattentäters enthielt zwar nur  

50 Kilogramm TNT, doch dem Angreifer gelang es, mit 

seinem Fahrzeug das Tor zum Polizeihauptquartier zu 

rammen und so die Ladung direkt vor seinem anvisierten 

Ziel zu zünden. 20 Polizisten wurden getötet.

Mit grosser mechanischer und auch 
 psychologischer Wirkung
Diese beiden Anschläge in Afghanistan und im 

Nordkaukasus verdeutlichen die Effektivität und 

Flexibilität von Fahrzeugbomben für Terroranschläge:  
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Die Detonation ist mit grossen mechanischen und auch 

psychologischen Wirkungen verbunden, der Sprengstoff  

ist vergleichsweise leicht verfügbar und die Handhabung 

ist ebenfalls unkompliziert. Für den Einsatz der Bombe 

 werden bevorzugt Strassenfahrzeuge verwendet, weil 

erstens aufgrund der mobilität Fahrzeugbomben auch 

bei grossen Ladungen vielseitig einsetzbar sind, zweitens 

sehr grosse Sprengsätze eingesetzt werden können (wes-

halb es nicht immer notwenig ist, bis zum eigentlichen 

Ziel vorzudringen) und drittens bei Selbstmordatten taten 

die Sprengladung möglicherweise doch sehr nahe ans 

Ziel gebracht werden kann.

Bei Fahrzeugbomben wird häufig ANFO (Ammonium 

Nitrat Fuel Oil) verwendet. ANFO ist ein relativ preis-

wertes Gemisch aus porösem Ammoniumnitrat und 

mineralöl bzw. Dieselöl (engl. fuel oil). Es wird unter an-

derem auch im Bergbau als Sprengstoff eingesetzt.  

Das TNT-Energieäquivalent ist von der mischung, von 

Zusätzen und von der Qualität des ANFO abhängig. In 

der Regel kann von einem mittleren TNT-Äquivalent von 

70 Prozent ausgegangen werden, d.h., 1 kg ANFO ent-

spricht einer Sprengkraft von ca. 0,7 kg TNT. Gut organi-

sierte terroristische Gruppen haben unter Umständen 

auch Zugang zu militärischen Sprengstoffen wie RDX 

(Research Department Explosive), ein hochwirksamer und 

giftiger Sprengstoff, der in grossen mengen hergestellt 

wird. Das TNT-Energieäquivalent beträgt 1 kg RDX = 1,5 

kg TNT. RDX ist mechanisch, chemisch und thermisch 

sehr stabil und der Hauptbestandteil einiger Plastik-

spreng stoffe, wie beispielsweise C4. 

Mechanische Wirkung abhängig von 
 verschiedenen Faktoren
Beim Gefahrenpotenzial eines Attentats unterscheidet 

das Handbuch zwischen einem Anschlag mit unbemann-

tem Fahrzeug und einem Selbstmordanschlag. In beiden 

Fällen jedoch müssen die Verantwortlichen die Gefähr-

dung exponierter Objekte in Abhängigkeit zur 

Sprengstoffmenge sowie zum verwendeten Fahrzeug 

 abschätzen können. Dabei hilft das Handbuch mit 

Berechnungsgrundlagen für das zu erwartende TNT-

Äquivalent bzw. das maximal mögliche TNT-Äquivalent  

in Abhängigkeit von der Fahrzeugklasse. 

Am 19. April 1995 zerstörte die Explosion einer Autobombe das Alfred-P.-Murrah-Regierungsgebäude in Oklahoma City. 168 Menschen starben, 800 wurden ver-
letzt. In dem vor dem Gebäude abgestellten Wagen befanden sich 2300 kg des Mischsprengstoffs ANNM (Ammoniumnitrat und Nitromethan). Dies entspricht einer 
Ladung von rund 1800 kg TNT.
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Im Weiteren stellt das Handbuch die potenzielle Anprall-

energie angreifender Fahrzeuge verschiedener Grösse 

dar, und zwar in Relation zur Fahrzeugmasse und der 

Geschwindigkeit. Die von einem Fahrzeug zu erreichende 

Geschwindigkeit hängt von drei wesentlichen Faktoren 

ab, die das Handbuch untersucht: erstens von der 

Beschleunigung des Fahrzeugs aus dem Stillstand, zwei-

tens von der Strassengeometrie bzw. vom Winkel der 

Fahrtrichtung sowie drittens von der Bremswirkung allfäl-

liger Schutzeinrichtungen.

Auch über die Druckwirkungen von Explosionen, über  

die Wirkungen von Splittern und Trümmern sowie über 

die Schadenmechanismen bei Explosionen mit grossen 

Ladungen liefert das Handbuch nützliche Grundlagen. 

Ausgehend von diesen Berechnungen lässt sich etwa die 

notwendige Evakuierungsdistanz in Abhängigkeit des 

TNT-Äquivalents einer Bombe relativ einfach abschätzen 

(als Beispiel Abbildung 1).

Aktive und passive Schutzmassnahmen

Bei den Strategien zum Schutz gegen Angriffe mit Fahr-

zeugbomben unterscheidet das Handbuch zwischen akti-

ven massnahmen (Absperreinrichtungen) und passiven 

massnahmen (Abschwächung der Explosionswirkungen 

durch Sicherung des Objekts). Aktive massnahmen rei-

chen, je nach der erforderlichen Rückhaltewirkung, von 

einer leichten möblierung mit Sitzbänken und Pflanzen-

trögen bis hin zu schweren, versenkbaren Betonwänden. 

Das Handbuch analysiert unter anderem die minimal not-

wendigen Querschnitte der Absperreinrichtungen für ein 

wirksames Aufhalten von Fahrzeugen (Abbildung 2).

Für den passiven Schutz gegen Explosionen liefert das 

Handbuch unter anderem Informationen zur Reduktion 

des Spitzenüberdrucks des einfallenden Luftstosses  

in Abhängigkeit von der Höhe der Abschirmung sowie 

von der Distanz zwischen Explosion und Abschirmung.

Für Behörden und Partnerorganisationen
Zielpublikum des Handbuchs sind sowohl der präventive, 

bautechnische Bereich als auch die Sicherheits- und 

Einsatzkräfte, die im Bedarfsfall Absperrzonen definieren 

müssen. Die Publikation ist seit ihrer Veröffentlichung auf 

grosses und positives Echo gestossen. Behörden und 

Partnerorganisationen können das Handbuch «Schutz 

gegen Terrorangriffe mit Fahrzeugbomben» beim LABOR 

SPIEZ beziehen.

Andreas Bucher
Informationschef LABOR SPIEZ, BABS

Abbildung 1 zeigt die Splitter- und Trümmerwirkungen auf den Menschen, ab-
hängig vom TNT-Äquivalent der Fahrzeugbombe, und die daraus berechnete 
Evakuierungsdistanz (die Grafik aus dem Handbuch wird hier ohne die konkre-
ten Daten publiziert).

Abbildung 2 befasst sich mit Absperreinrichtungen: Die erforderliche Stärke 
der Rückhaltepfosten und -poller ist abhängig von der Anprallenergie des 
Fahrzeugs, d.h. von Anprallgeschwindigkeit und Fahrzeugmasse (die Grafik  
aus dem Handbuch wird hier ohne die konkreten Daten publiziert).
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«Schweiz dunkel II»

Wenn der Strom ausfällt
unter den kritischen Infrastrukturen nimmt die Stromversorgung eine Schlüsselfunktion ein.  
Alle Lebensbereiche sind innert kurzer Zeit von einem Stromausfall betroffen. In der Übung  
«Schweiz dunkel II» probten 22 Kantone, die Nationale Alarmzentrale NAZ und Experten der  
wichtigsten Netzbetreiber ihre Prozesse bei einem flächendeckenden Stromausfall.

Im Sommer 2009 läuft das internationale Hochspan-

nungs netz nahe seiner Belastungsgrenze. Ein schwerer 

Sturm zwingt die Betreiber von Windkraftanlagen in der 

Nordsee, ihre Turbinen beizudrehen. In der Folge kann 

die Stromproduktion den Bedarf nicht mehr decken.  

Es kommt zuerst zu einem Unterfrequenz-Lastabwurf; 

kurze Zeit später gehen die Lichter in West- und 

Zentraleuropa überall aus.

Rasche Erstinformation an die Kantone
Sobald klar wird, dass die Versorgung nicht aufrechter-

halten werden kann, informiert swissgrid, die Betreiberin 

des Höchstspannungsnetzes in der Schweiz, die kanto-

nalen Führungsorgane und Bundesstellen. Dazu nutzt sie 

den Prozess Netalert, der 2003 von der Nationalen 

Alarm zentrale NAZ und Swisscom entwickelt wurde. 

Zurzeit werden swissgrid und die Betreiber weiterer wich-

tiger Infrastrukturnetze in der Schweiz ebenfalls in den 

Prozess integriert. Swissgrid schickt eine Störungsmel-

dung an die betroffenen Kantone, mit Angaben zu Art 

und Umfang der Störung sowie Prognosen, wann und 

wo die Stromversorgung wiederhergestellt sein wird.

Grundprinzip von Netalert ist «Geschwindigkeit vor 

Vollständigkeit». Die Einsatz- und Führungsorgane sollen 

möglichst rasch über das drohende Ereignis informiert 

werden, damit sie sich auf die weitreichenden Auswir-

kungen des Stromausfalls vorbereiten können. Nachei-

nander brechen die wichtigsten Kommunikationsnetze 

im Land zusammen. Fernseher und nichtbatteriebe-

triebene Radios sowie ISDN- und drahtlose Telefone sind 

auf Strom aus der Steckdose angewiesen. Die Notstrom-

batterien von mobilfunkantennen und Pagersystemen 

funktionieren nach kurzer Zeit nicht mehr. Auch weitere 

vitale Systeme sind rasch betroffen, etwa Signalanlagen, 

Wasserversorgung, Kühlhäuser, Lifte, Beleuchtungen 

oder elektrische Türen und Barrieren.

Lagemeldungen mit Infoflash
Die Übungsstäbe, welche die kantonalen Führungsorgane 

simulierten, mussten rasch die Lage erfassen und beur-

teilen sowie erste weitreichende Entscheidungen treffen. 

Als Übungsanlage musste die NAZ regelmässig über  

die kantonale Lage informiert werden. Dafür wurde das 

vor der EURO 2008 ein-

geführte Instrument für  

rasche Statusmeldungen  

genutzt, das webbasierte 

Infoflash. Nach Angaben 

der Betreiber der Internet-

Infrastruktur würde dieses 

System wahrscheinlich 

weiterhin funk tionieren. 

Voraussetzung ist natür-

lich, dass die Führung s-

organe über eine Not-

stromversorgung  ver- 

fügen.

Via Infoflash und die Elektronische Lagedarstellung  

ELD simulierten die NAZ und die Kantone die weitere 

Entwicklung des Ereignisses. Hinzu kamen meldungen 

der Netzbetreiber, etwa der SBB und der Swisscom, 

 welche die Übung mit Experten begleiteten.

Die Übung, die Vorbereitung und die Auseinanderset-

zung mit der Problematik Stromausfall haben für alle 

Beteiligten einen hohen Lerngewinn gebracht. Die Übung 

«Schweiz dunkel II» zeigte auch Handlungsbedarf auf, 

etwa bei der Information der Bevölkerung, die via Auto-

radios oder batteriebetriebene Geräte funktionieren 

müsste. Eine Nachfolgeübung im nächsten Jahr wird 

 momentan angedacht. Vielleicht können dann bereits die 

ersten Lösungen zu den diesmal entdeckten mängeln 

und Fragestellungen trainiert werden.

Experten verschiedener Netzbetreiber und der NAZ 
 diskutieren in der Regiestelle die Konsequenzen des fiktiven 
Stromausfalls.
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KABS-Online-Datenbank

Der rasche Weg zur richtigen 
Ausbildung im Bevölkerungsschutz
Im Verbundsystem Bevölkerungsschutz gibt es viele Anbieter von Ausbildungen. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz hat nun im Auftrag des Koordinationsorgans Ausbildung Bevölkerungsschutz (KABS) 
eine Online-Plattform realisiert, dank der Interessierte rascher die für sie richtige Ausbildung finden 
sollten.

Kernstück des Internetangebots ist eine Suchmaschine, 

mit der die Ausbildungsangebote des Bevölkerungs-

schutzes unter anderem nach Sprache, Durchführungs-

datum, Anbieter und Thema gefiltert werden können. 

Zudem können Interessierte auch in den Registern nach 

einer Veranstaltung suchen. Dank einer Kurzübersicht 

bietet sich die möglichkeit, die Kurse nach verschiedenen 

Kriterien miteinander zu vergleichen: Bei Interesse lassen 

sich durch einfaches Anklicken entsprechende Kursdetails 

aufrufen.

Angestrebt ist ein möglichst umfassender 
Überblick
In einem ersten Schritt wurden die Angebote des Bun-

des amtes für Bevölkerungsschutz in die KABS-Online-

Datenbank aufgenommen – zurzeit sind über hundert 

Veranstaltungen des BABS online. Die Integra tion der 

Angebote der übrigen Anbieter ist nicht nur  erwünscht, 

sondern die definierte Absicht. Das Koordina tionsorgan 

Ausbildung Bevölkerungsschutz strebt mit der KABS-

Online-Datenbank einen möglichst umfassenden 

Überblick an. Das KABS verfolgt mittelfristig das Ziel, dass 

die Benutzung der Ausbildungsdaten bank zum muss 

wird. Preise, Inhalte und Durchführungen der verschiede-

nen Kurse und Seminare sollen damit in Zukunft besser 

aufeinander abgestimmt werden.

Profitieren sollen am Schluss natürlich die Kunden und 

der Bevölkerungsschutz insgesamt: Nicht nur finden 

Interessierte schneller einen passenden Kurs oder gar 

eine ganze Auswahl möglicher Ausbildungsgänge, die 

bessere Vergleichbarkeit soll sich insgesamt auch positiv 

auf die Qualität der Ausbildungsgänge auswirken.

Selbstverständlich können die Angebote – insbesondere 

fachspezifische Ausbildungskurse – auch weiterhin über 

die jeweiligen Internetauftritte der Partnerorganisationen 

des Bevölkerungsschutzes, der Kantone und weiterer 

Anbieter abgerufen werden.

Weiterführender Link: www.kabs.ch

Künftig für Anbietende wie für Interessierte unabdingbar:  
Die KABS-Online-Datenbank soll den Überblick schaffen über 
das Angebot an Ausbildungen im Bevölkerungsschutz.

KABS: das Koordinationsorgan Ausbildung 
Bevölkerungsschutz

Das Koordinationsorgan Ausbildung im Bevölkerungs-

schutz (KABS) hat zum Ziel, dort, wo es sinnvoll und 

zweckmässig ist:

•   die Ausbildungsqualität durch Ausbildungsstandards 

zu gewährleisten,

•   die Ausbildungsangebote der verschiedenen Partner 

aufeinander abzustimmen,

•   ein gemeinsames Ausbildungsangebot zu fördern 

und zu verbreiten,

•   eine kostengünstige Ausbildung anzustreben.

Getragen wird das KABS von den kantonalen 

Regierungs konferenzen in den Bereichen Polizei 

(KKJPD), Feuerwehr (FKS), Gesundheitswesen (GDK) so-

wie militär und Zivilschutz (mZDK) – zudem vom 

Koordinierten Sanitätsdienst KSD und dem Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz BABS. Im Organ sind Ausbil-

dungsspezialisten der Partnerorganisationen und der 

Armee vertreten.
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Fachkurs für zivile Stabschefs

«Bevölkerungsschutz-Multikulti  
ist befruchtend»
Rund ein Dutzend Krisenmanager haben sich Mitte Juni in Schwarzenburg und Mitte Oktober in Luzern 
weitergebildet: Im Auftrag des Koordinationsorgans Ausbildung Bevölkerungsschutz (KABS) hat das 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz erstmals den zweiteiligen Fachkurs «Ziviler Stabschef in besonderen 
und ausserordentlichen Lagen» durchgeführt.

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Chefs und Stabs-

chefs (sowie Stellvertreter) kantonaler oder städtischer 

Führungsorgane. Zum weiteren Teilnehmerkreis gehören 

Stabschefs und Stellvertreter von Partnerorganisationen 

im Bevölkerungsschutz, der Armee und von Krisenstäben 

in der Verwaltung sowie Stabschefs und Stellvertreter von 

regionalen oder grösseren Gemeindeführungsstäben. 

Kursleiter Hans Guggisberg betont, dass er sich – wie bei 

den Referenten – Kursteilnehmende mit unterschiedli-

chem Hintergrund wünscht: «meine Idee ist es, dass in je-

dem Kurs eine multikulti-Zusammensetzung herrscht. So 

haben wir immer auch unterschiedliche Blickwinkel.» Das 

sei befruchtend.

Hochgesteckte Lernziele
Die Lernziele sind hochgesteckt: Die Teilnehmenden  

sind orientiert über die Aufgaben des Stabschefs in den 

Phasen Vorbeugung, Bewältigung und Regeneration 

 (gemäss integralem Risikomanagement). In all diesen 

Phasen können die Kursabsolventen die Aufgaben  

des Stabschefs übernehmen. Sie kennen die Schnitt-

stellen zu den  Part nerorganisationen, der Politik und  

der Einsatzleitung an der Front sowie die wichtigsten  

Aspekte der zivil- militärischen Zusammenarbeit.

Das Kursprogramm ist in zwei zeitlich wie örtlich ver-

setzte Teile gegliedert. Der Unterricht im ersten Teil 

 erfolgt grundsätzlich «frontal» im Plenum, der zweite  

Teil animiert in Ad-hoc-Stäben. Nach Abschluss des 

 ersten Teils, Ende Juni, urteilt Hans Guggisberg: «Der 

Kurs ist sehr kopflastig. Wegen der knappen Zeit gibt  

es wenig Raum für Interaktionen. Aber die Referenten 

haben  fachlich und methodisch insgesamt so gute  

Arbeit geleistet, dass dies sehr gut überbrückt wurde.»  

Deshalb wolle man an dem Prinzip festhalten.

Jährliche Kurse
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden bestätigen diese 

Einschätzung: «Der Kurs ist für die Stufe Krisenmana  ger-

Stabsleiter sehr gut. Er hat mir einen ganzheitlichen Über-

blick zu den Partnern und ihren möglichkeiten gegeben», 

meinte etwa ein Teilnehmer. Ein anderer ergänzt: «Die 

Referenten konnten ihre Beiträge mit Erfahrungen aus 

der Praxis (Ernstfalleinsätze) anreichern.» Gut aufgenom-

men wurde auch die umfangreiche Kursdokumentation.

Den ersten Teil des Fachkurses führt das BABS im Eidge-

nössischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg EAZS 

durch, die praktischen Sequenzen folgen in Zusammen-

arbeit mit der Höheren Kaderausbildung der Armee HKA 

in Luzern. Vorgesehen ist jährlich ein Kurs in Deutsch,  

ein erster in Französisch ist noch offen und wird mit den 

KABS-Vertretern der «Suisse latine» festgelegt.

Weiterführender Link: www.kabs.ch

Nationalrat Pius Segmüller, Sicherheitschef des Inter natio-
nalen Fussballverbandes Fifa, bei seinem Referat zur 
 «politischen Dimension der Aufgaben des Stabschefs».

Die Kursteilnehmenden erwartete ein intensives Programm.



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   5 / NOVEmBER 200922
AuS DEM BABS

Diplomfeier

Neues Lehrpersonal im Zivilschutz
Am 19. Juni konnten zwölf haupt- und zwei nebenamtliche Zivilschutzinstruktoren in Schwarzenburg  
ihr eidgenössisches Diplom entgegennehmen. Zudem wurde Adrian Kleiner nach langjähriger Tätigkeit 
als Mitglied der «Aufsichtskommission Lehrpersonal» aus diesem Gremium verabschiedet. 

«Jetzt erst recht!» mit diesen Worten eröffnete National-

rat Walter Donzé sein Referat zum Thema «Der Zivilschutz 

aus Sicht der Politik» anlässlich der Diplomfeier der 

Zivilschutzinstruktoren im Eidg. Ausbildungszentrum in 

Schwarzenburg. Nach wie vor schwirrten in den Köpfen 

einiger Politikerinnen und Politiker Bilder von blauen 

Tenues und Nagelseminaren herum, obwohl das Parla-

ment selbst den neuen Bevölkerungsschutz verabschiedet 

habe. Das eigentliche Problem ortete Donzé jedoch bei 

den Einsätzen zugunsten der Gemeinschaft, die politisch 

und öffentlich hinterfragt würden und zu verschiedenen 

Vorstössen im Parlament rund um Erwerbsersatzbeiträge 

und Verkürzung der 

Ausbildungszeit geführt 

hätten. Gerade bei den 

frisch diplomierten Instruk-

toren liege es, durch ziel-

gerichtete Ausbildung das 

Ansehen und die Akzep-

tanz des Zivilschutzes  

in der Bevölkerung zu kor-

rigieren. Willi Scholl, 

Direktor des BABS, forder-

te: «Seien Sie ein Vorbild, an dem man sich stets orien-

tieren kann! Dies schätzen die Auszubildenden – und Sie 

werden in Ihrem spannenden Berufsfeld grosse 

Befriedigung finden.»

Adrian Kleiner Ehrenmitglied der Aufsichts-
kommission
mit Adrian Kleiner verlässt das dienstälteste mitglied die 

«Aufsichtskommission Lehrpersonalschule». Bereits 

 während des ersten Lehrganges 1995 war er in diesem 

Gremium dabei und hat viel zur Weiterentwicklung der 

Lehrpersonalausbildung beigetragen. Als Würdigung 

 seiner Arbeit ernannte ihn Urs Hösli, Chef Ausbildung 

BABS, zum «Ehrenmitglied auf Lebenszeit» und über-

reichte ihm eine entsprechende Urkunde.

Diplomierte, mit eidg. Diplom: Anderegg Valentin 

(BABS), Breu Thomas (BABS), Bürgin Andreas (FR), Enz 

Olivier (VD), Gasser Christoph (BE), Grossenbacher Beat 

(BABS), Heeb Christian (SG), meier marco (GR), Oliverio 

Steve (VD), Schmid Reto (AG), Storni Duscyan (TI), 

Tribelhorn Roland (ZH); mit Zertifikat: Bazzi Reto (BE), 

Dufour marc (SG).

Die frisch diplomierten Zivilschutzinstruktoren  
(es fehlt: Thomas Breu).

Mit dem Simulator kann man gefahrlos Holz zersägen, das 
 unter Spannung steht.

Instruktorenausbildung

Einsatz eines Baumbiegesimulators
Im Rahmen der Zivilschutz-Instruktorenausbildung 

(modul ZS 51-1, Unterstützung 1, Teil 1) wurde diesen 

Sommer zum ersten mal in der Schweiz mit einem 

Baumbiegesimulator gearbeitet. Dieses deutsche 

Produkt erlaubt es, zu Ausbildungszwecken Holz, das 

unter Spannung steht, mit der Benzinkettensäge zu 

zerschneiden. Es ist ein ideales Instrument, um in rela-

tiv kurzer Zeit und in geschütztem Rahmen effizient 

und rationell die geeigneten Schnitttechniken auszu-

bilden und zu trainieren.
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«IGS-Check»

Verbessertes Informationssystem 
für gefährliche Stoffe 

 

Zu den weniger bekannten Aufgaben der Nationalen Alarmzentrale NAZ im BABS gehören Betrieb und 
Weiterentwicklung des Informationssystems für gefährliche Stoffe IGS. In alljährlichen updates werden 
IGS neue Daten und Verbesserungen hinzugefügt.

Zurzeit enthält IGS-Check über 1,3 millionen Einzelinfor-

mationen zu rund 27 000 Stoffen und rund 3 millionen 

Einzelinformationen zu über 265 000 Produkten. Die 

Datenbank mit Informationen über chemische Stoffe und 

radioaktive Nuklide steht den öffentlichen Stellen der 

Schweiz deutsch, französisch, italienisch und englisch  

zur Verfügung. Genutzt wird IGS von Kantonen, Bundes-

stellen und Liechtenstein in den Gebieten Chemie-  

und Feuerwehr, Umweltschutz, Störfallvorsorge und 

Arbeitsschutz.

Als wichtigste Neuerung wurden in diesem Jahr An-

gaben aus dem GHS (Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals) der UNO 

 integriert. Dieses System soll nationale und internatio-

nale Chemiegesetzgebungen ablösen und weltweit gel-

tende Standards für die Klassifizierung, Beschriftung  

und Verpackung von chemischen Substanzen einführen.  

Die auch in der Schweiz massgebliche europäische 

Transportgesetzgebung ADR ist nun vollständig in IGS 

verfügbar.

Infoveranstaltungen im November
Bisherige und potenzielle neue IGS-Benutzer treffen sich 

am 25. November zu einer von der NAZ organisierten 

Informationsveranstaltung zu IGS in Zürich; am 27. findet 

die Veranstaltung in Lausanne auf Französisch statt. 

Vorgestellt werden das System und die neue Version 

 sowie Anwenderwissen zu IGS, beispielsweise Suchstra-

tegien. Auch die Bedürfnisse und der Erfahrungsaus-

tausch zwischen den Nutzern erhalten eine Plattform. 

Weitere Informationen zu IGS und den Infoveranstal-

tungen sind unter igs@naz.ch erhältlich.

Neue, einheitliche Gefahrenpiktogramme für chemische 
Substanzen (von links): «Akute Toxizität», «Entzündbar», 
«Instabile explosive Stoffe».

Bevölkerungsschutz-Konferenz in Mendrisio

Fünf Jahre Verbundsystem 
Bevölkerungsschutz
Vom 4. bis 6. November 2009 findet in mendrisio die  

6. Bevölkerungsschutz-Konferenz (BSK 09) statt. Nach 

fünf Jahren Verbundsystem Bevölkerungsschutz ist es 

an der Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen und über mögli-

che Weiterentwicklungen des Systems zu diskutieren. 

Deshalb ist die Hauptkonferenz schwerpunktmässig 

den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes 

gewidmet.

Zum ersten mal bestreitet die Vereinigung der Kanto-

nalen Stabschefs an der BSK einen eigenen Konferenz-

teil. Der offizielle Teil – mit Gästen aus dem Kanton 

Tessin – wird eröffnet durch ein Referat zum neuen 

Sicherheitspolitischen Bericht, gefolgt von einer 

Podiumsdiskussion. Danach stellt Willi Scholl, Direktor 

BABS, seine Vision zum Bevölkerungsschutz 2015 vor.

An der Konferenz nehmen bis zu 200 hochrangige 

Verantwortliche und Fachleute der zuständigen kanto-

nalen Amtsstellen, von grossen Städten, der Partner-

organisationen des Bevölkerungsschutzes, der Armee 

und von weiteren Institutionen des Bundes teil.
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An der Jahrestagung der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Militär- und Zivilschutzdirek-
torinnen und -direktoren MZDK im Mai hat ein Wechsel des Präsidiums, der Vorstandsmitglieder und 
des Generalsekretariats stattgefunden. Neuer Präsident ist der urner Regierungsrat Josef Dittli.

Wechsel in Präsidium, Vorstand und Generalsekretariat

MZDK: neue Führung

Regierungsrat Josef Dittli hat 2008 im Vorstand Einsitz 

 genommen und tritt die Nachfolge des Aargauer alt 

Regierungsrates Ernst Hasler an, der Ende märz dieses 

Jahres in den Ruhestand getreten ist. Der neue Präsident 

der mZDK wird von einem 

einflussreichen Bezie-

hungs   netz getragen. Nebst 

seinem Amt als kantonaler 

Sicher heitsdirektor sitzt  

er im Vorstand der 

Feuerwehr koor dination 

Schweiz und ist Präsident 

der Zentralschweizer 

Polizeidirektoren konferenz. 

In der Armee diente Dittli  

als Berufsoffizier und 

Oberst im Generalstab.

Als Vizepräsident der 

Regierungskonferenz amtet der Appenzeller Justiz- und 

Sicherheitsdirektor Hans Diem und im Vorstand engagie-

ren sich die Waadtländer Regierungsrätin Jacqueline de 

Quattro, Regierungsrat Hans-Peter Gass, Basel-Stadt, und 

der Tessiner Staatsrat Luigi Pedrazzini.

Zum neuen Generalsekretär der mZDK wurde Oberst 

Hansueli müller bestimmt. Er führte bis Ende 2008 als 

Kreiskommandant die militärverwaltung des Kantons 

Zürich und präsidierte von 1995 bis 2007 die Vereinigung 

der Schweizerischen Kreiskommandanten VSK.

Nach den Reformen von Armee und Bevölkerungsschutz 

tragen die Kantone weiterhin eine grosse mitverantwor-

tung im schweizerischen Sicherheitssystem. Die mZDK 

hat dabei einen wichtigen Stellenwert: Sie behandelt und 

prüft sicherheitspolitische Themen und ist zuständig  

für die Organisation und Durchführung von Informations- 

und Arbeitstagungen; sie setzt Fach- und Studienkom-

mis sionen mit kantonalen Experten ein. Die Konferenz 

fördert eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen 

militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz in den Kan-

tonen und im Bund und sie unterstützt die Bemühungen 

zur Verankerung dieser sicherheitspolitischen Pfeiler in 

der Bevölkerung. Die mZDK sorgt für die Information und 

den Gedankenaustausch unter den für das militär und 

den Zivilschutz zuständigen mitgliedern der Kantons-

regierungen und formuliert Empfehlungen und Stellung-

nahmen zu Projekten und Gesetzesvorlagen des Bundes.

Der neue Präsident der MZDK, der urner Regierungsrat Josef 
Dittli (links), dankt seinem Vorgänger, alt Regierungsrat 
Ernst Hasler (AG), für die geleistete Arbeit.

SFIK: neuer Präsident

Eric Senggen übernimmt Vorsitz
In der Schweizerischen Feuerwehrinspektorenkonferenz 

SFIK hat neu Eric Senggen den Vorsitz. Die SFIK hat den 

Feuerwehrinspektor des Kantons Wallis im Juni zum 

Präsidenten gewählt. Der abtretende Präsident Kurt 

Steiner, Feuerwehrinspektor Kanton Zürich, hat somit 

das Zepter für die nächsten zwei Jahre übergeben.

Kanton Nidwalden: ausserkantonaler Einsatz

Zivilschutz trainierte in Rheinschlucht
Der Zivilschutz muss ständig bereit sein, interkantonale 

Hilfs- und Rettungseinsätze zu leisten. Eine entspre-

chende nationale Vereinbarung ist die Grundlage dazu. 

In einem Einsatz im Kanton Graubünden standen diesen 

Sommer 57 Nidwaldner Pioniere der Zivilschutzkom-

panie Lopper: Unter den Vorgaben der Revierförster  

von Tamins und Trin und im Auftrag des Vereins  

«Die Rheinschlucht / Ruinaulta» haben die Zivilschützer 

in 350 manntagen am Bau eines neuen Erschliessungs-

weges durch den unteren Teil der Rheinschlucht 

 gearbeitet.
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Kanton Aargau: Zivilschutz zugunsten der Gemeinschaft

Im Einsatz am Eidgenössischen 
Schützenfest 2010
Der Aargauer Zivilschutz wird vom 3. Mai bis am 30. Juli 2010 zugunsten des Eidgenössischen 
Schützenfests im Einsatz stehen. Er leistet in der Region Aarau beim Auf- und Abbau der 
Infrastrukturen sowie beim Schützenfestbetrieb rund 5000 Diensttage.

Zum Eidgenössischen Schützenfest 2010 vom 18. Juni  

bis am 18. Juli 2010 werden rund 50 000 Schützinnen 

und Schützen erwartet. Um rechtzeitig für den Anlass 

b ereit zu sein, beginnen die Aufbauarbeiten bereits am  

3. mai. Für den Einsatz muss auf die personelle und ma-

terielle Unterstützung aller 34 Zivilschutzorganisationen 

(ZSO) gezählt werden. Es ist vorgesehen, dass jede  

ZSO drei bis fünf Tage im Einsatz steht und über einen 

Standort in der Nähe des Einsatzortes verfügt.

Der Einsatz des Zivilschutzes basiert auf dem Bundes-

gesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz 

(Art. 27) und auf der Verordnung über Einsätze des 

Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft. Es handelt 

sich um einen Anlass von nationaler Bedeutung und der 

Bund entschädigt die bewilligten Einsätze des Zivil-

schutzes. Auch der Regierungsrat des Kantons Aargau 

hat dem Einsatz des Zivilschutzes zugestimmt.

Die kantonale Abteilung militär und Bevölkerungsschutz 

übernimmt die Gesamtkoordination zwischen dem 

Leistungsnehmer (OK Schützenfest) und dem Leistungs-

erbringer (Zivilschutz) und erstellt die entsprechenden 

Leistungsaufträge zuhanden der ZSO. Darauf basierend 

erfüllen die ZSO die Aufträge selbständig – die Vorbe-

reitungen für den Einsatz, das Aufgebot und die Einsatz-

leitung der Zivilschutzformationen vor Ort liegen in der 

Verantwortung jeder ZSO bzw. des jeweiligen Zivilschutz-

kommandanten. 

Leistungen des Zivilschutzes
Gemäss Vorgaben der Verordnung muss der Gemein-

schafts einsatz mit dem Zweck und den Aufgaben des 

Zivilschutzes übereinstimmen und der Anwendung  

des in der Ausbildung erworbenen Wissens und Könnens 

entsprechen. Aufgrund dieser Vorgaben wurden die 

Aufgaben des Zivilschutzes entsprechend definiert. Der 

provisorische Leistungsumfang besteht aus:

•   Auf- und Abbau von Zeltbauten und Absperrungen 

beim Schiessgelände;

•   Verkehrslenkung auf den Zufahrtsstrassen sowie 

Einweisung in den Parkierungszonen;

•   Betreuung und Betrieb eines Fundbüros;

•   Shuttle-Transporte ab den Parkplätzen bis zu den 

Schiesszentren;

•   Transportaufträge für Mannschaft, Schützen,  

Helfer etc.;

•   Betrieb und Betreuung der Unterkünfte 

(Schutzbauten);

•   Sicherstellung von Verbindungen (Telefon, Funk);

•   Haushaltbetrieb für die eigene Organisation;

•   Koordination und Führung der ZSO im Einsatz usw.

Kanton Thurgau: neuer Amtschef

urs Alig folgt auf Niklaus Stähli
Der Vorsteher des Thurgauer Departements für Justiz und 

Sicherheit hat Urs Alig zum neuen Chef des Amts für 

Bevölkerungsschutz und Armee (ABA) ernannt. Er wird in 

dieser Funktion auch Stabschef des Kantonalen Füh-

rungs stabes und tritt auf den 1. mai 2010 die Nachfolge 

von Niklaus Stähli an, der in Pension geht.

Der künftige ABA-Chef ist 42 Jahre alt. Bei der Ernen-

nung arbeitete er als Leiter der Stabsabteilung bei einer 

Sicherheitsfirma. Er leitete unter anderem gesamtschwei-

zerisch das Projekt «Private Sicherheit» der Fussball-

Europameisterschaft 2008. Urs Alig ist im Range eines 

Oberst Chef des Kantonalen Territorialverbindungsstabes 

Thurgau, der dem Kantonalen Führungsstab zugewiesen 

ist. Durch die militärischen, aber auch durch seine zivilen 

Funktionen als Stabschef des Regionalen Führungsstabes 

mittelthurgau oder als mitglied der Feuerschutzkom-

mission Weinfelden ist Urs Alig mit den Verhältnissen im 

Thurgau vertraut.
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Kanton St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden und -Innerrhoden: Zivilschutz

Ausbildung der interkantonalen 
Tierseuchengruppe
In St. Gallen haben sich im August die Seuchenpioniere der Kantone St. Gallen, Appenzell-Ausser-
rhoden und -Innerrhoden zu ihrer Aus- und Weiterbildung eingefunden: Auf den eintägigen Einfüh-
rungskurs für neun neu in die Tierseuchengruppe (TSG) eingeteilte Angehörige des Zivilschutzes 
folgten zwei WK-Tage für die 47 Seuchenpioniere.

Die angehenden Seuchen-

pioniere wurden in die 

Grundlagen der Seuchen-

kunde sowie das richtige 

Aus- und Ein schleusen ein-

geführt. Sie lernten den 

Aufbau der Dekontami-

nationseinrichtung für 

Personen zu bedienen und 

erhielten einen Überblick 

über das material der 

2005 gegründeten inter-

kantonalen Einsatzgruppe.

Die Tierseuchengruppe trainierte den Aufbau und Betrieb 

einer Dekontaminationseinrichtung für Personen. Das 

Ausschleusen aus der kontaminierten Zone wurde real 

mit Duschen durchgespielt. Ebenso wurde die in den letz-

ten Jahren entwickelte Fahrzeugschleuse erstellt und ein-

gesetzt. Für manchen Seuchenpionier etwas Besonderes 

war der Umgang mit Nutztieren: Die Übung ging von ei-

ner Schweinepest in einem mastbetrieb aus. Auf dem 

Schadenplatz wurden die Schweine zusammengetrieben, 

die verschiedenen Zonen (grün, gelb, rot) eingerichtet 

und die notwendige vorübergehende Infrastruktur zur 

Dekontamination/Tötung der Tiere erstellt.

Kanton Zürich: Ausbildungszentrum Andelfingen

Vom Zivilschutz  
zum Bevölkerungsschutz
Das Zürcher kantonale Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA) hat sich stets den geänderten Sicher-
heitsbedürfnissen und Aufgaben der verschiedenen Organisationen angepasst und sich dabei vom 
Zivilschutzausbildungszentrum zum Kompetenzzentrum Bevölkerungsschutz entwickelt. Heute können 
im AZA Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz und Armee auf eigens entwickelten Arbeitsstationen trainieren.

1973 wurde das kantonale Zivilschutzausbildungszentrum 

Andelfingen dem Betrieb übergeben. Es diente insbeson-

dere für die Kaderausbildung und für die Einsatzformatio-

nen der über 140 Zivilschutzorganisationen und der rund 

300 Betriebsschutzorganisationen im Kanton Zürich.  

Die Reform «Zivilschutz 95» führte zu einem engeren 

Schulter schluss von Feuerwehr und Zivilschutz. In der 

Folge wurde ein Teil der Brand- und Trümmerbauten 

durch moderne Brandsimulationsanlagen und -gebäude 

ersetzt. Polizeikorps und Armeeeinheiten begannen,  

das adaptierte Übungsgelände für Ausbildungs- und Trai-

nings bedingungen zu nutzen.

In den vergangenen zehn Jahren wurden die bestehen-

den Anlagen laufend modernisiert und bedarfsgerecht 

ausgebaut. Arbeitsgruppen haben einen «Flash-over»-

Container, einen Atemschutzparcours, eine industrielle 

mehrstock-Brandanlage sowie eine variable und multi-

funktionelle Trümmeranlage entwickelt. Diese wurden 

mehrheitlich mit eigenen mitteln konstruiert.

umweltschutz berücksichtigt
Die Zahl der Benutzer stieg in den letzten Jahren kontinu-

ierlich. Heute ist das Ausbildungszentrum zu rund 90 

Prozent ausgelastet. Dank baulichen und organisatori-

schen Optimierungen können heute gleichzeitig mehrere 

Nutzergruppen parallel arbeiten. Beträchtliche Anstren-

gungen wurden auch im Bereich Umweltschutz unter-

nommen. Nächste Umbauprojekte sind bereits in 

Planung: Eine Tiefgarage und die «Rauchgasreinigungs-

anlage» stehen kurz vor Baubeginn.

Die interkantonale Tierseuchengruppe übte auch die 
Dekontamination von Fahrzeugen.
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SZSV: Zivilschutz-Fachtagung in Murten

Von den Fachinformationen  
konnten alle profitieren
Mehr als 150 Zivilschutzkader, wovon etwa 25 Romands, besuchten am 19. Mai 2009 die Fachtagung  
des Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV im SBB-Ausbildungszentrum Löwenberg bei Murten.  
Die Referate und Inhalte waren praxisbezogen und enthielten auch politischen Zündstoff.

Die Arbeitssicherheit und der Schutz der Zivilschutzange-

hörigen gehören aus Sicht der privatrechtlichen Haftung 

zur Führungsverantwortung des Kommandanten und 

 seiner Kader, wie Peter Zeder in seinem Fachreferat dar-

legte. Der Kommandant der Zivilschutzorganisation 

Seetal und Unternehmensberater mit Fachgebiet Arbeits-

sicherheit und Gesundheitsschutz erläuterte anhand von 

Beispielen aus dem Zivilschutzalltag die Arbeitssicherheit 

in der Praxis und mahnte, wie wenig es oft braucht, dass 

ein Unfall geschieht. Er verwies auf die neue «Weisung 

über die Verhütung gesundheitlicher Schäden im Zivil-

schutz» des BABS.

Zur materialplattform Zivilschutz referierte Werner 

Hunziker vom BABS: Bis 2015 sollen die «aktiven» 

 geschützten Führungsstandorte und Spitäler mit moder-

nen Telematiksystemen ausgerüstet sein, wobei der 

Nachrüstungsstand von Kanton zu Kanton völlig unter-

schiedlich ist. Bedauert wurde von den Anwesenden  

die Information, dass die Auslieferung der Puch-

Fahrzeuge – wegen neuerlichen Eigengebrauchs der 

Armee – an die Kantone gestoppt wurde.

«Argus» brisant

An der von martin Erb geleiteten und von der Tech-

nischen Kommission organisierten Fachtagung erwies 

sich die Thematik «Argus», bei der es um missbräuchliche 

Abrechnungen von Zivilschutztagen geht, als besonders 

brisant. Philipp Krähenmann (BABS) informierte über  

den aktuellen Bewilligungs- und Überprüfungsprozess 

der Diensttage. Für das Jahr 2007 seien 550 Fälle in  

21 Kantonen in Prüfung oder bereits abgeklärt. Roland 

Wyss vom Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 

 erklärte, wie bei Rückforderungen von zu Unrecht abge-

rechneten EO-Leistungen im Zivilschutz vorgegangen 

werde. Je nach Arbeitsverhältnis gehe man über die 

Ausgleichskasse des Arbeitgebers oder via Kanton und 

Zivilschutzorganisation.

SZSV-Präsident Nationalrat Walter Donzé kündigte einen 

parlamentarischen Vorstoss an, da die Situation aus Sicht 

des Verbandes und der Dienstleistenden in keiner Weise 

befriedige. Abschliessend orientierte er über aktuelle 

Vorstösse im Parlament: Postulat Donzé «Persönliche 

Ausrüstung» (07.3079), Parlamentarische Initiative Donzé 

«Arbeitsrecht Gerechte Abgeltung von Zivilschutz dienst-

leistungen» (08.441), Parlamentarische Initiative Heer 

«Reduktion bei den Zivilschutzdienstleistungen» 

(08.455), Interpellation Donzé «Gerechte EO-Entschä-

digung für ZS-Dienstleistende» (08.3192), motion Loepfe 

«Standortbestimmung zu den Schutzanlagen und 

Schutzräumen des Bevölkerungsschutzes. Umsetzung 

des Berichtes» (08.3747), motion Voruz «Ersatzbeiträge 

für die Befreiung vom Bau von Schutzräumen» (08.3883), 

Interpellation Donzé «Auslieferung von  Puch-Fahrzeugen 

an ZSO» (08.3913).

Die Verbandsspitze wird alles daransetzen, dass der 

Zivilschutz vermehrt politisches Gehör findet. An die 

 anwesenden Zivilschutzkader appellierte Walter Donzé, 

«selber vor Ort alles zu tun, was Sie tun können».

Weiterführender Link: www.szsv-fspc.ch

Die Zivilschutzkader hören genau hin: Die Arbeitssicherheit 
und der Schutz der Zivilschutzangehörigen gehören zur 
Führungsverantwortung.
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SRK: Weltkatastrophenbericht 2009

Früh warnen – früh handeln
Der Weltkatastrophenbericht 2009 des Roten Kreuzes ist der Bedeutung von Frühwarnsystemen  
und der Katastrophenvorsorge gewidmet. Mit gezielten Investitionen lässt sich die Opferzahl bei 
Überschwemmungen und Wirbelstürmen deutlich reduzieren.

Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalb-

mondgesellschaften bricht mit ihrem diesjährigen Welt-

katastrophenbericht eine Lanze für die Verstärkung  

der Katastrophenprävention. Die Früherkennung von dro-

henden Natur- und Umweltgefahren und rechtzeitiges 

Handeln zahlen sich langfristig aus. Dadurch lassen sich 

sowohl menschenleben retten als auch die Existenz-

grundlage von Zehntausenden insbesondere in den ärms-

ten Ländern sichern. So ist etwa in mosambik, das regel-

mässig von Überschwemmungen heimgesucht wird, 

dank der frühzeitigen Evakuierung der Bevölkerung die 

Zahl der Opfer in den letzten zehn Jahren drastisch 

 gesunken.

Der «World Disasters Report» enthält auch eine Statistik 

über das Ausmass der Naturkatastrophen der letzten  

20 Jahre. Allein 2008 starben weltweit fast 250 000 

menschen durch Stürme, Erdbeben, Hungersnöte oder 

andere Katastrophen. Die meisten Opfer forderten  

das schwere Erdbeben in China und der Zyklon «Nargis» 

in myanmar, beide im Frühsommer 2008. Insgesamt 

 waren fast 214 millionen menschen von Naturkatastro-

phen betroffen.

Weniger Tote dank  
guter Katastrophenvorbereitung
Ein ausführliches Kapitel ist dem Thema Klimawandel 

 gewidmet, von dem auch Zentralamerika stark betroffen 

ist. Am Beispiel El Salvador illustriert der Bericht, welchen 

konkreten Beitrag für eine bessere Katastrophenvorsorge 

das lokale Rote Kreuz mit seinen zahlreichen Freiwilligen 

leisten kann. In El Salvador wie in Honduras engagiert 

sich das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) seit dem Hurri-

kan «mitch» vor zehn Jahren stark in diesem Bereich.

Anlässlich eines kürzlichen Besuches in Honduras konnte 

sich das SRK von der Aktualität einer guten Katastro-

phen vorbereitung überzeugen. In der Dorfschule von 

Jocomico im Osten des Landes schilderten die 20 männer 

und Frauen des vom Roten Kreuz gegründeten lokalen 

Notfallkomitees die Folgen der Überschwemmungen  

vom Oktober 2008. Dank einer besseren Katastrophen-

vorbereitung waren diesmal zwar keine menschenleben 

zu beklagen, aber ein Teil der Wohnhäuser und der 

maisernte wurde zerstört. Der Experte vom Hondura-

nischen Roten Kreuz erklärte, welche Gebäude sich  

bei drohendem Hochwasser als Fluchtorte eignen, und 

schlug vor, dort Vorräte an Trinkwasser und Nahrungs-

mitteln anzulegen.

Bereits besteht für die Region mit in zerstreuten Weilern 

lebenden 13 500 Einwohnern eine Gefahrenkarte. Die 

Teilnehmer einigten sich auch auf ein Alarmsystem, das 

Tag und Nacht funktioniert. Da für das mobiltelefon 

 keine Verbindung besteht, werden die Bewohner mit ei-

nem Rufhorn gewarnt und zur Evakuierung aufgefordert. 

Es sind genau solche massnahmen und die Aufklärung 

der Bevölkerung, die beim grossen Gewitter im Oktober 

letzten Jahres vielen menschen in Jocomico das Leben 

 gerettet haben.

Der Weltkatastrophenbericht existiert in seiner integralen 

Version nur in Englisch und diese kann auf www.ifrc.org 

heruntergeladen werden. Die Zusammenfassung in 

Französisch ist gratis zu beziehen bei iz@redcross.ch.

Durch Aufklärung der Bevölkerung (Beispiel aus Honduras) 
können im Katastrophenfall viele Menschenleben gerettet 
werden.
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SFV: Weiterbildung für Feuerwehrangehörige

Wissen schafft Sicherheit
Der Schweizerische Feuerwehrverband SFV engagiert sich für die Sicherheit der rund 105 000 Frauen 
und Männer, die ihm angeschlossen sind. Diese Maxime bedeutet für den SFV auch nachhaltige 
Anstrengung im Bereich Weiterbildung, denn Wissen schafft Sicherheit.

Jahr für Jahr besuchen, bei wechselndem Angebot 

 versteht sich, rund 500 Teilnehmende aus den Kreisen 

der Feuerwehr und anderer Blaulichtformationen die 

Weiterbildungskurse des SFV. Das Spektrum dabei ist 

breit, von Kursen für den sicheren Umgang mit Feuer-

werk bis zum Training für den Einsatz unter Atemschutz. 

Allen Kursen zu Grunde liegt das Kernanliegen Sicherheit 

sowie – nicht zu vernachlässigen – ein ausreichender  

und meist von der Basis klar an die Adresse der Verbands-

spitze formulierter Bedarf.

Das Angebot der Weiterbildungskurse, das mit dem Kurs 

Absturzsicherung seinen Anfang nahm, wurde in den 

vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Im nächs-

ten Jahr bietet der SFV acht verschiedene Weiterbildungs-

kurse an. An drei Tageskursen lassen sich Gruppenführer 

und Offiziere der Feuerwehr in den Einsatz von Lüftungs-

geräten einweisen. Viermal sind zwei Tage für das Atem-

schutz-Einsatz-Training fixiert. Hier trainieren Truppführer, 

Uof und Of mit Atemschutzaufgaben den Einsatz am 

Feuer mit Brandbekämpfungen vom Keller bis zum Dach 

und erleben «Flashover» und «Backdraft» 1:1. Gleich 

zwei verschiedene Kurse widmen sich dem Bereich 

Strassenrettung: Einmal lernen die Teilnehmer die richti-

gen Techniken im Bereich Personenwagen und ein zwei-

ter Kurs vermittelt das notwendige Wissen für den Fall, 

dass Sicherungs-, Rettungs- und Bergungsmassnahmen 

bei einem Unfall mit Lastwagen auszuführen sind. Diese 

Kurse richten sich überdies nicht nur an Teilnehmer aus 

den Reihen der Feuerwehr, sondern auch an Angehörige 

der Polizeikorps oder der Rettungsdienste, die mit derar-

tigen Ereignissen konfrontiert werden können und 

 deshalb die Arbeit der Feuerwehr und das notwendige 

Zusammen wirken kennen müssen.

Praxistaugliche Effizienz statt  
theoretische Brillanz
Bei der Konzeption und Realisation der Kurse greift der 

SFV auf bewährtes Know-how zurück. meist sind es 

Angehörige der Berufsfeuerwehren, die den SFV bei der 

Erarbeitung der Kurse unterstützen und die auch den 

Lehrkörper bilden. Auf Grund ihrer Nähe zum Feuerwehr-

handwerk und ihrer grossen Einsatzerfahrung stehen sie 

dafür ein, dass sich die Kurse am Einsatz orientieren. 

Gefragt ist also nicht theoretische Brillanz, sondern pra-

xistaugliche Effizienz. Damit wird der praktische Nutzen 

für die Kursteilnehmer sichergestellt.

Das Weiterbildungsangebot des SFV lässt schliesslich 

auch den wichtigen Bereich der Jugendfeuerwehren 

nicht unbeackert. An drei Tagen erfahren Verantwortliche 

für Jugendfeuerwehren im Jugendfeuerwehrleiter-Kurs 

alles, was sie für die stufengerechte Ausbildung und  

die korrekte Betreuung der jungen Feuerwehrleute wis-

sen müssen.

Weiterführender Link: 

www.swissfire.ch 

Szene aus dem Atemschutz-Einsatz-Training des SFV –  
praxisnahe Ausbildung am Feuer.
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KGS Forum 14

Mikroverfilmung im Kulturgüterschutz
Mikrofilm oder Digitalisat – das ist die Frage! Mit ihr befasst sich auch das «KGS Forum 14»: Während 
Nutzerinnen und Nutzer in kulturellen Institutionen (Archive, Bibliotheken) seit längerer Zeit die 
 zweite Variante bevorzugen, setzt man beim Kulturgüterschutz für die Langzeitarchivierung nach wie 
vor auf die Mikroverfilmung.

Probleme bei digitaler Daten-

migration, Kosten-Nutzen-

Rechnungen, einfache Hand-

habung oder eine längere 

Haltbarkeit gehören zu den 

Themenfeldern, in denen die 

mikroverfilmung vorerst noch 

Vorteile geniesst. Trotzdem 

muss sich der KGS auch mit  

der Digitalisierung auseinandersetzen und sich fragen,  

ob künftig vielleicht auch sie für eine längerfristige 

Datensicherung in Frage kommt. Aufgrund des KGS-

Gesetzes und der -verordnung fördert der Bund die 

mikroverfilmung als eine wichtige massnahme zum 

Schutz von Kulturgut. Die entsprechenden Weisungen 

wurden überarbeitet und sollen demnächst die veraltete 

Version ablösen.

Das KGS Forum 14 beleuchtet Vor- und Nachteile  

sowie allfällige Kombinationsmöglichkeiten der beiden 

Praktiken für die Datensicherung aus verschiedenen 

Blickwinkeln. Dabei werden nicht nur Beiträge aus der 

Schweiz in die Diskussion einbezogen, sondern auch 

meinungen aus dem internationalen KGS-Umfeld.

Weitere Informationen: 

www.kulturgueterschutz.ch (-> Publikationen)

Der elektronische «Newsletter Naturgefahren» des 

Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF infor-

miert über Forschungsprojekte im Naturgefahrenbereich 

und vermittelt Einblicke in die Arbeit der Lawinenwar-

nung. Der Newsletter erscheint dreimal pro Jahr.

Die August-Ausgabe befasst sich etwa mit der künst-

lichen Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen  

oder berichtet von einem dreitägigen Workshop im 

Newsletter Naturgefahren
Elektronische Publikation

 österreichischen Galtür, wo sich mitte Juni 2009 fast 

200 Lawinenexpertinnen und -experten trafen.  

Thema: «Lawinenwinter 1999 – Erfahrungen und 

Konsequenzen in den Alpen».

Der Newsletter ist zugänglich über www.slf.ch  

(-> Dienstleistungen)
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Schutz Kritischer Infrastrukturen

ALEX zeichnet unter anderem regelmässig  
für die Westschweizer Tageszeitung  
«La Liberté». Er lebt im Freiburger Broyetal  
und ist mitglied der örtlichen Feuerwehr.

So sieht es ALEX

Ausblick 
Nr. 6, März 2010

Dossier

Schutz vor 
 biologischen 
Gefahren

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 

BABS erscheint dreimal pro Jahr in Deutsch, Französisch 

und Italienisch.

Gratishefte und -abonnements können bestellt werden  

unter www.bevoelkerungsschutz.ch oder  

info@babs.admin.ch
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