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Liebe Leserin, lieber Leser

mehrmals war in diesem Jahr über die Gefährdung von Kulturgütern in der Schweiz zu 
hören. Der Brandanschlag auf die Kirche in Wahlern (BE), der Diebstahl von Kirchen-
glocken aus Bündner Kapellen oder Vandalenakte auf Friedhöfen sind nur einige 
Beispiele. Was Bund, Kantone und Zivilschutzorganisationen unternehmen, um Schäden 
oder gar Verluste zu minimieren, ist Thema dieser Ausgabe. Ein wichtiger und prakti-
scher Schritt stellt sicher das neue KGS-Inventar dar. Erstmals sind darin alle relevanten 
physischen Kulturgut-Objekte und -Sammlungen beurteilt und bewertet. Das Inventar, 
das elektronisch im Internet und als Buch vorliegt, ist ein zentrales Arbeitsinstrument.

Einen Nachweis für die wichtigsten Kulturgüter zu haben, genügt jedoch nicht. Neben 
einer detaillierten Erfassung, Dokumentation und Inventarisierung gilt es, einen Katas-
trophenplan zu erarbeiten. Der Zivilschutz/Kulturgüterschutz kann bei beiden mass-
nahmen eine wichtige Rolle spielen und die kulturellen Fachstellen auf Kantonsebene 
unterstützen. Bevölkerungsschutz-Partner wie die Feuerwehr und die Polizei sind bei der 
Erarbeitung von Katastrophenplänen mit einzubeziehen, und im Zivilschutz muss die 
Zusammenarbeit mit den betroffenen Partnern geschult werden.

Ohne Kenntnis der Geschichte ist der Kulturgüterschutz mit seinen weltweit angelegten 
Schutzbestrebungen nicht zu verstehen. Zwar wurde die Schweiz in den vergangenen 
Jahrzehnten von direkten kriegerischen Zerstörungen verschont. Illegaler Handel mit 
Kulturgütern aus Kriegsgebieten, Raubgrabungen und Diebstähle machen aber auch vor 
unseren Grenzen nicht Halt. Wir müssen uns alle mit der Frage des Kulturgüterschutzes 
auseinandersetzen. Durch Schutzanstrengungen auf allen Stufen 
können wir zwar den Verlust von Kulturgut nie ganz verhindern, 
aber wenigstens minimieren.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und zähle 
auf Ihre wertvolle Unterstützung.

rino Büchel
Chef Kulturgüterschutz
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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«Wir bauen auf den 
Willen der Staaten»

Jan Hladík zum internationalen Kulturgüterschutz

Der Kulturgüterschutz entstand als Reaktion auf die Zerstörungen im 
Zweiten Weltkrieg und ist eine internationale Aufgabe. Als Sekretär des 
Komitees für den Kulturgüterschutz bei der UNESCO ist der Tscheche 
Jan Hladík eine Schlüsselfigur im internationalen Kulturgüterschutz. 
Die Arbeiten in der Schweiz bezeichnet er als beispielhaft.

Herr Hladík, die uNeSCo nennt als oberstes ziel 
«die Wahrung des Friedens durch internationale 
zusammenarbeit und verständigung». Was hat 
der Schutz von Kulturgut damit zu tun?
Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, im Novem- 
ber 1945, haben sich in London rund vierzig Staaten 
zur UNO-Konferenz für die Gründung einer Erzie- 
hungs- und Kulturorganisation zusammengefunden. 
Ziel war die Schaffung einer zwischenstaatlichen Orga-
nisation, die weitere globale Katastrophen verhindern 
und eine eigentliche Friedenskultur aufbauen sollte. 
Die Konferenz endete mit der Unterzeichnung der 
UNESCO-Gründungsakte, deren Präambel verkündet: 
«Da Kriege im Geist der menschen entstehen, muss 
auch der Frieden im Geist der menschen verankert 
werden.»

Die Organisation hat gemäss Artikel 1 ihrer Gründungs-
akte unter anderem das Ziel, Kenntnisse zu wahren, zu 
mehren und auszubreiten, namentlich – ich zitiere – 
«durch Behütung und Beschirmung der Schätze der 
Welt an Büchern, Kunstwerken sowie historischen und 
wissenschaftlichen Denkmälern, und durch Empfehlung 
der zu diesem Zwecke von den interessierten Nationen 
abzuschliessenden internationalen Abkommen».

Auf der Basis der Gründungsakte wurden mehrere nor-
mative Instrumente zum Schutz von Kulturgut geneh-
migt: Das erste war das «Haager Abkommen für den 
Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten» vom 
14. mai 1954, das durch zwei Protokolle von 1954 und 
1999 ergänzt wurde. Hinzu kamen 1970 das «Überein-
kommen über die massnahmen zum Verbot und zur 
Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und 
Übereignung von Kulturgut» sowie 1972 das «Überein-
kommen zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der 
Welt». Aus jüngerer Vergangenheit sind drei weitere 
Instrumente zu nennen: das «Übereinkommen zum 
Schutz des Kulturerbes unter Wasser» von 2001, das 
«Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen 
Kulturerbes» von 2003 sowie das «Übereinkommen 
zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen» von 2005.

Wurde das Haager Abkommen von 1954 seinem 
Anspruch gerecht?
Zuerst gilt es zu betonen, dass diese Art von internatio-
nalen Instrumenten den Willen der Staaten zur Zusam-
menarbeit in einem Bereich dokumentieren. Die Um-
setzung jedes Instruments stützt sich denn auch auf 
diesen Willen ab. Das bedeutet aber nicht, dass die 
UNESCO machtlos ist und keine Rolle bei der Anwen-
dung der Bestimmungen des Haager Abkommens 

Jan Hladík
Dr. Jan Hladík ist Programmverantwortlicher in der Sektion museen und 
Kulturobjekte der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für 
Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Er hat an der Haager 
Konferenz von 1999 mitgearbeitet, in der das Zweite Protokoll ausgear-
beitet und verabschiedet wurde. Der Jurist, spezialisiert auf internationa-
les Recht und internationale Beziehungen, hat auch mehrere Beiträge zur 
Umsetzung des Haager Abkommens und seiner zwei Protokolle verfasst, 
insbesondere im Jahrbuch des Asser Institute.

Jan Hladík stammt aus Prag und lebt heute in Paris, wo die Organisation 
ihren Sitz hat. Vor seinem Eintritt in die UNESCO hat Jan Hladík im Aussen-
ministerium der damaligen Tschechoslowakei gearbeitet.
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spielt. Tatsächlich kann die UNESCO gemäss Artikel 23 
des Abkommens beim Schutz des Kulturgutes «techni-
sche mitwirkung» leisten – im Rahmen ihres Budgets 
und auf Initiative eines Vertragspartners oder der 
Organisation selbst.

Sie drücken sich diplomatisch aus. Sind die Konven-
tionen und Protokolle nicht einfach Papiertiger?
Wie gesagt, all diese internationalen Instrumente  
bauen auf den Willen der Staaten. Deshalb stehen für 
die UNESCO die massnahmen zur Sensibilisierung im 
Zentrum. Das Sekretariat organisiert – in enger Zusam-
menarbeit mit den nationalen Behörden und den inter-
nationalen Organisationen wie dem IKRK –  nationale 
und regionale Seminare, um die Bestimmungen des 
Abkommens und der beiden Protokolle beim Zielpubli-
kum zu verbreiten. Diese Aktivitäten bei militärs und 
Berufsleuten im Bereich des Schutzes des kulturellen 
Erbes sind eine Daueraufgabe. 

Die technische mitwirkung hat über all die Jahre unter-
schiedliche Formen angenommen. Als sich beispielsweise 
die Feindseligkeiten zwischen Irak und Iran entluden, 
lancierte der UNESCO-Generaldirektor einen Appell, den 

Kulturgüterschutz auf dem Gebiet der zwei Staaten,  
die beide Vertragspartner sind, sicherzustellen. Er ent-
sandte auch zwei Vertreter und die beiden Regierungen 
verpflichteten sich, in Betracht zu ziehen, Kulturgüter-
Generalkommissare zu bezeichnen. Ein anderes Beispiel: 
Als das Internationale Strafgericht für Ex-Jugoslawien 
Anklage gegen Urheber von Angriffen auf Kulturgüter 
erhob, berief es sich in mehreren Fällen auf Bestim-
mungen des Haager Abkommens.

Wozu brauchte es ein zweites Protokoll?
In den 1980er Jahren liess sich weltweit eine Entwick-
lung feststellen: weg von Kriegen zwischen Staaten, hin 
zu innerstaatlichen Konflikten. Die Zunahme der Schäden 
an Kulturgütern deckte dabei Unzulänglichkeiten in der 
Umsetzung des Abkommens auf. Die Überprüfung des 
Abkommens in den 1990er Jahren mündete im Zweiten 
Protokoll. Ausgearbeitet und verabschiedet wurde die-
ses in einer Konferenz, die von der niederländischen 
Regierung vom 14. bis 26. märz 1999 in Den Haag  
organisiert wurde.

Das Zweite Protokoll brachte gegenüber dem Abkommen 
in mehreren Punkten beträchtliche Verbesserungen:  

zurzeit bereiten Kanton und Stadt St. Gallen gemeinsam mit dem BABS ein Antragsdossier vor, um den Stiftsbezirk als erstes Schweizer objekt unter  
«verstärkten Schutz» zu stellen.
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Es bezeichnet etwa die Umstände, die eine so genannte 
«militärische Notwendigkeit» begründen lassen, es 
schuf die neue Kategorie des «verstärkten Schutzes» 
für kulturelles Erbe von höchster Bedeutung für die 
menschheit und es führte Sanktionen ein für schwere 
Verstösse gegen den Kulturgüterschutz. Das Protokoll 
gründete auch ein zwischenstaatliches Komitee mit 
zwölf mitgliedern, das Aufgaben bei der Umsetzung 
des Protokolls hat – und in dem die Schweiz übrigens 
mit vertreten ist.

Neben den militärischen Bestimmungen fordert das 
Zweite Protokoll auch Schutzmassnahmen im zivilen 
Bereich: Artikel 5 verlangt massnahmen zum Schutz ge-
gen Feuer und Gebäudeeinsturz sowie die Verlagerung 
von beweglichem Kulturgut, etwa in Schutzräume.

Die Schweiz kennt hier die Arbeit im verbund-
system. Wie bewerten Sie diese?
Die Schweiz hat einen beispielhaften Ansatz für die Um-
setzung des Zweiten Protokolls gewählt. Die Inventare 
zeugen von Gründlichkeit und berücksichtigen – syste-
matisch und detailliert – bewegliche wie unbewegliche 
Kulturgüter. Die KGS-Sicherstellungsdokumentationen 
sind ungemein hilfreich bei der Restaurierung von be-
schädigten Kulturgütern.

Was die Schutzmassnahmen gegen Feuer und Einsturz 
betrifft, kann die Schweiz ebenfalls als Beispiel herange-
zogen werden. Das Training der Feuerwehren, die 
Koordination zwischen den verschiedenen Akteuren 
und der systematische Einbezug von Spezialisten in den 
Führungsorganen sind bemerkenswert. Zu erwähnen 

sind auch das KGS-Personal im Zivilschutz, das 
Evakuationen plant und durchführt, und die 280 
Kulturgüter-Schutzräume in der ganzen Schweiz.

Wie sieht dies in anderen Ländern aus? Worin sind 
Hauptunterschiede begründet?
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass alle Unterzeichner-
staaten sich verpflichten, Kulturgüterschutz-Inventare zu 
erstellen und Planungen zum Schutz vor Katastrophen 
auszuarbeiten. Die Unterschiede zwischen den Staaten 
ergeben sich aus den Unterschieden in der Verwaltungs-
organisation, beim Sachverstand und dem technischen 
Wissen sowie bei den finanziellen Ressourcen.

Sie haben den «verstärkten Schutz» für besonders 
wertvolle Kulturgüter erwähnt. Die Schweiz berei-
tet ein Gesuch vor, um das Welterbe-objekt 
«Stiftsbezirk St. Gallen» vorzuschlagen. Wie beur-
teilen Sie die Chancen?
Ich kann da nicht vorgreifen. Auch andere Länder haben 
Gesuche eingereicht. Die Geschäftsstelle des Kultur-
güterschutz-Komitees und das Komitee selbst werden 
die Gesuche bewerten. Entscheiden wird das Komitee.

Die Schweiz spielt in diesem Gremium eine wichtige 
Rolle. Rino Büchel, Chef KGS, der seit 2005 Einsitz hat, 
ist eine der treibenden Kräfte. Beim Entscheid über 
Gesuche, die das eigene Land betreffen, müssen die 
mitglieder allerdings in den Ausstand treten.

Herr Hladík, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Interview:

Pascal Aebischer
Stv. Chef Kommunikation, BABS

An mehreren internationalen Tagungen und Podiumsgesprächen setzte sich Dr. Jan Hladík 
(links) für die Inkraftsetzung des zweiten Protokolls ein.



7BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   8 / NOVEmBER 2010

DoSSIer

Geschaffen im 
Kriegsrecht
Bereits in frühesten Zeiten wurden Kulturgüter geraubt, verschleppt 
oder zerstört. Auch Naturkatastrophen oder Brände haben immer wieder 
selbst grosse Bauwerke zum Verschwinden gebracht. Zwar klang der 
Kulturgüterschutz-Gedanke schon im 18. Jahrhundert an, in Form von 
völkerrechtlichen Verträgen und Abkommen wurde er aber erst im  
20. Jahrhundert aktuell.

Geschichte des Kulturgüterschutzes

Kulturelle Objekte galten stets als Zeugen der Geschichte 
eines Volkes und dessen Kultur. Deshalb haben sie seit 
je eine grosse Bedeutung, denn ihr Verlust kommt ei-
nem Auslöschen der Erinnerung an diese Kulturgüter 
und deren Schöpfer gleich. So wurde die Zerstörung 

solcher Identität stiftender Güter oft auch als probates 
mittel angewandt, um den Gegner in einem Krieg zu 
demütigen oder dessen moral zu schwächen. Religiöse, 
politische oder ideologische motive standen am 
Ursprung solcher Aktionen. Beim Raub von Kulturgut 

zerstörung der Kirche Santa Lucia in Neapel während des zweiten Weltkriegs.
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ging es oft aber auch um rein wirtschaftliche Interes-
sen. Als Beispiele für solche kriegerischen Zerstörungen 
können die Plünderung Roms durch die kaiserlichen 
Truppen («Sacco di Roma», 1527) oder die Bilderstürme 
während der Reformation genannt werden.

Wurzeln im Kriegs- und völkerrecht
Zwar mahnten schon in der Zeit vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert Philosophen wie John Locke, Hugo Grotius 
oder Jean-Jacques Rousseau, vermehrt Rücksicht auf 
Kulturgüter zu nehmen – ein erster völkerrechtlicher 
Vertrag kam jedoch erst mit der 1899 abgeschlossenen 
und 1907 leicht veränderten Haager Landkriegsord-
nung zustande. Hier fand erstmals die Aufforderung 
Eingang ins Kriegsrecht, angreifende mächte sollten 
historische Denkmäler und Gebäude mit religiöser, ge-
meinnütziger, wissenschaftlicher oder künstlerischer 
Ausrichtung vor Bombardierung verschonen. Die Ange-
griffenen ihrerseits mussten jene Güter kennzeichnen, 
die sie schützen wollten. Dies galt jedoch nur, wenn alle 
am Konflikt beteiligten Parteien Vertragspartner waren, 
so dass im Ersten Weltkrieg diese massnahmen kaum 
Wirkung entfalteten.

Ein nächster Schritt erfolgte mit dem so genannten 
«Roerich-Pakt». Ein russischer Jurist namens Nicolas 
Roerich hatte die Zerstörungen im Ersten Weltkrieg mit-
erlebt und gab den Anstoss zu einem neuen Vertrags-
werk, das 1935 im Weissen Haus angenommen und 
von 21 Staaten Nord- und Südamerikas unterzeichnet 
wurde. Für die USA war der Roerich-Pakt bis vor kur-

zem das wichtigste verpflichtende Abkommen bezüglich 
Kulturgüterschutz. Hauptpunkte waren die Neutralität 
von Kulturgut, die es zu respektieren galt, sowie die 
Schonung sämtlicher Güter durch alle beteiligten 
Parteien. Zudem sollte man Listen mit den schützens-
werten Denkmälern veröffentlichen und die Bauten mit 
einem speziellen Kennzeichen markieren. Dieses wies 
drei rote Punkte in einem Kreis auf, die gemäss Roerich 
die Kunst, Wissenschaft und Religion symbolisieren  
sollten.

Die Akzeptanz dieses Pakts beschränkte sich aber auf 
den amerikanischen Kontinent; kein einziges europäi-
sches oder asiatisches Land war mit dabei, so dass auch 
dieses Abkommen im Zweiten Weltkrieg nichts fruchtete. 
Im Gegenteil: Durch die neuen Waffen und die flächen-
deckenden Bombardierungen waren die Schäden am 
Kulturgut verheerender als je zuvor.

zwei KGS-Meilensteine
Unter dem Eindruck dieser riesigen Schäden wuchs die 
Erkenntnis, dass man vermehrt etwas für den Schutz 
von Kulturgut tun musste. mit der Gründung der 
UNESCO 1945 entstand eine Institution, die sich u. a. 
diesem Thema widmete. Sie trieb die Anstrengungen 
voran, die 1954 im «Haager Abkommen zum Schutz 
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten (HAK)» 
mündeten. Die wichtigsten Aussagen dieser ältesten 
UNESCO-Konvention sind «Sichern» (in Friedens-
zeiten) und «Respektieren (im bewaffneten Konflikt), 
da gemäss Präambel «jede Schädigung von Kulturgut, 
gleichgültig welchem Volke es gehört, eine Schädi-
gung des kulturellen Erbes der ganzen menschheit  
bedeutet».

Das HAK forderte als neues internationales Schutz-
zeichen ein blau-weisses KGS-Schild, welches den 
Roerich-Kreis mit den roten Punkten ersetzte und bis 
heute gültig ist. Im Weiteren führte das HAK militäri-
sche Regelungen sowie einen «Sonderschutz» ein. 
Letzterer setzte sich jedoch nie richtig durch. Eingang  
in diese Kategorie fanden nur wenige unterirdische 
Bergungsorte sowie, als einziges oberirdisches Objekt, 
der gesamte Vatikan. Die Schweiz ratifizierte das HAK 
1962 und gab sich in der Folge ein eigenes «Bundes-
gesetz über den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten» (KGSG, 1966). Ein Erstes Protokoll ergänzte 
das HAK: Es regelte den Schutz von Kulturgut vor Aus-
fuhr bzw. die Rückgabe von widerrechtlich ausgeführ-
ten Objekten. 

Zurzeit haben 123 Staaten das HAK ratifiziert, als vor-
erst letzter im Jahr 2009 auch die USA. Genau 100 
Signatarstaaten zählt heute das Erste Protokoll.

In der Schweiz ist der Kulturgüterschutz hauptsächlich im zivilen Bereich tätig; vermehrt ist er bei 
Naturereignissen gefordert. Im Bild: überschwemmung in Bern, 2005.
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zweites Protokoll nötig
Die Kriege in Ex-Jugoslawien in den 1990er Jahren so-
wie andere ethnische Konflikte machten deutlich, dass 
die Grundsätze des HAK zu wenig oder gar nicht mehr 
eingehalten wurden. Es hatte sich gezeigt, dass die mit 
dem KGS-Schild markierten Kulturgüter nicht respek-
tiert, sondern im Gegenteil als erste Angriffsziele aus-
gewählt wurden, um das kulturelle Erbe des Feindes – 
und so einen Teil seiner Identität – auszulöschen. Als 
drastische Beispiele aus jener Zeit sind etwa die Zerstör- 
ung der Spitzbogenbrücke in mostar oder die Bombar-
dierung des Weltkulturgutes Dubrovnik zu erwähnen, 
aber auch terroristische Angriffe wie die Sprengung der 
Buddha-Statuen in Afghanistan.

So wurden in einem Zweiten Protokoll (von 1999, 2004 
in Kraft gesetzt) Präzisierungen und Verschärfungen 
zum HAK festgehalten. Hauptpunkte sind klarere mili-
tärische Regelungen, das Einführen eines «verstärkten 
Schutzes» für bedeutende Objekte sowie die möglich-
keit, Leute, die Kulturgüter zerstören, auch nach dem 
Krieg strafrechtlich zu verfolgen. 56 Staaten haben das 
Zweite Protokoll genehmigt, die Schweiz hat es 2004 
ratifiziert und ist jetzt daran, zusammen mit der Stadt 
und dem Kanton St. Gallen der UNESCO ein erstes 
Kulturgut vorzuschlagen, das sie unter «verstärkten 
Schutz» stellen möchte: das UNESCO-Welterbe des 
Stiftsbezirks mit der Kathedrale, den Archiven und der 
Stiftsbibliothek.

Schweizer KGS hauptsächlich zivil
Die Anfänge des modernen Kulturgüterschutzes und 
auch die gesetzlichen Grundlagen sind also im bewaff-
neten Konflikt begründet, so wie in anderen Ländern 
der gesamte KGS denn auch im rein militärischen Be-
reich angesiedelt ist. Von daher erklärt sich, dass der 
KGS zum Eidgenössischen Departement für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS gehört. 
Dennoch wird in der Schweiz der KGS hauptsächlich 
von zivilen Stellen ausgeübt. Hier geht es nicht in erster 
Linie um Schutzmassnahmen vor den Auswirkungen ei-
nes Krieges, sondern vielmehr um den Schutz vor Na-
turgefahren (Hochwasser, Erdrutsche, Lawinen, Erd-
beben usw.) oder technisch bedingten Ereignissen (z. B. 
Feuer). man denke in diesem Zusammenhang etwa an 
den Erdrutsch von Gondo, wo der Stockalperturm aus 
dem 17. Jahrhundert beschädigt wurde, an den Brand 
der Luzerner Kapellbrücke oder an die Hochwasser 
2005 und 2007, als zahlreiche Archive überschwemmt 
wurden. 

Kontakte ergeben sich für den KGS mit den Partner-
organisationen im Bevölkerungsschutz, insbesondere 
mit der Polizei und der Feuerwehr. Zugleich müssen 

aber auch die Verbindungen mit den kulturellen Insti-
tutionen (museen, Archive, Bibliotheken) sowie mit den 
kantonalen Fachstellen für Denkmalpflege und 
Archäologie jederzeit aufrechterhalten werden. 

Verantwortliche Anlaufstelle beim Bund ist der Fach-
bereich Kulturgüterschutz im BABS. Als beratendes 
Organ steht dem Bundesamt und dem Bundesrat eine 
ausserparlamentarische Kommission, das Schweizer-
ische Komitee für Kulturgüterschutz, zur Verfügung. 
Auf kantonaler Ebene gibt es jeweils eine für den KGS 
verantwortliche Person. Auf Gemeindestufe bzw. in 
den regionalen ZSO-Einheiten leisten Chefs KGS sowie 
KGS-Spezialisten ihren Dienst. Im Weiteren gibt es ein 
ganzes Netz von Privaten, an Kulturgut interessierten 
Personen, sowie etwa auch eine Schweizerische 
Gesellschaft für Kulturgut, die sich ebenfalls für die 
Belange des KGS einsetzen.

Gemeinsam werden so massnahmen geplant  und um-
gesetzt, damit die Kulturgüter in der Schweiz möglichst 
unversehrt den nachfolgenden Generationen weiterge-
geben werden können.

Hans Schüpbach
Stv. Chef KGS

Feuer gehört zu den grössten Gefahren für mobiles Kulturgut in Archiven und Bibliotheken.
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Feuerwehr und 
Kulturgüterschutz  
proben den ernstfall
Kunstgegenstände haben im Ernstfall nicht Priorität und werden erst 
in einer zweiten Phase evakuiert. Um Bilder, Statuen oder andere 
Preziosen so unbeschadet wie möglich zu bergen, sind unter den 
Rettungsorganisationen Zuständigkeiten zu klären und Abläufe abzu-
sprechen. Ein Augenschein im Freulerpalast von Näfels, wo Zivil-
schutzangehörige aus der ganzen Schweiz an einer Kulturgüter-
schutzübung teilgenommen haben.

Freulerpalast in Näfels GL

unter Atemschutz evakuiert die Feuerwehr Kulturgut aus dem Freulerpalast.
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Zu den ersten, die sich an der Brandstelle eingefunden 
haben, gehören erwartungsgemäss Gaffer. Allerdings 
sind es deutlich weniger als von Thomas Krieg, stellver-
tretender Kommandant der Stützpunktfeuerwehr 
Näfels-mollis, befürchtet. Nur eine Handvoll Zuschauer 
sind in der Hofstatt des Freulerpalasts zugegen, um auf 
die Ankunft von Feuerwehr und Zivilschutz zu warten. 
Den Passanten werden in der Folge jedoch weder spek-
takuläre Aktionen noch schweres Gerät vorgeführt. 
Gemeinsam sollen die beiden Rettungsorganisationen 
vor allem logistische Abläufe und die gegenseitige 
Hilfestellung üben. Anlass dazu geben der simulierte 
Brand im Dachstuhl des Freulerpalasts sowie das 
Evakuieren der Ausstellungsobjekte in den darunter lie-
genden museumsräumen. Neben der regionalen Feuer-
wehr ist auch ein Dutzend angehender Kulturgüter-
schutz-Chefs aus der ganzen Schweiz aufgeboten.

Um 19 Uhr 15 wird die Feuerwehr alarmiert. Die Stütz-
punktfeuerwehr wird ihrem Namen voll gerecht: Nicht 
einmal fünf minuten später fährt sie mit Blaulicht und 
Sirene vor. «So schnell habe ich sie nicht erwartet», 
sagt Übungsbeobachter Heinz Pantli nach dem Blick auf 
seine Uhr. Gerechnet wird im Ernstfall mit zehn bis 
zwölf minuten.

Ausbildung vor ort
Um 19 Uhr 21 legen Kommandant Krieg und seine 
männer bereits die Wasserschläuche aus und die ersten 
Atemschutztrupps bereiten sich auf das Eindringen in 
den Freulerpalast vor. Bei einer ähnlichen Übung im 
Vorjahr stand die Feuerwehr zur selben Zeit vor ver-
schlossenen Türen: Die Schlüssel waren auf die Schnelle 
nicht auffindbar. Deshalb wurde aussen am museum 
mittlerweile ein Schlüsselbehälter angebracht.

Um 19 Uhr 28 erreicht der Alarm die angehenden KGS-
Chefs. Zehn minuten später sind auch sie vor Ort und 
treffen rasch erste Sofortmassnahmen. Personen sind 
an diesem Übungsabend nicht in Gefahr, weshalb um 
19 Uhr 36 bereits im Laufschritt die ersten Ausstellungs-
stücke aus dem brennenden Gebäude an die Sammel-
stelle gebracht werden. Die Feuerwehr, die naturge-
mäss zuerst auf dem Schadenplatz auftritt, hat einen 
zeitlichen Vorsprung auf die Zivilschützer. Ungeduldig 
wartet Pädi Landolt, Einsatzleiter der Feuerwehr, auf 
das KGS-Team.

Bis maximal eine Stunde wurde den Zivilschutzange-
hörigen in der Vorbesprechung zugestanden. Noch ist 
nicht einmal die Hälfte des zeitlichen Einsatzsolls vor-
bei, doch Beobachter Pantli kann seine Ungeduld nicht 
länger verbergen. Er ist gespannt, wie sich die von ihm 
unterrichteten Schützlinge im Einsatz verhalten werden. 

Rund ein Dutzend Zivilschutzmilizionäre aus fast allen 
Teilen der Deutschschweiz besuchen diesen Kaderkurs 
und lassen sich dabei zu Chefs KGS ausbilden. Eine 
Woche lang werden sie im Glarnerland von Archivaren, 
Baufachleuten und Denkmalpflegern begleitet und auf 
die Bedeutung von Kulturgütern aufmerksam gemacht. 
Den Inhalt aus drei Tagen Unterricht gilt es nun in der 
praktischen Übung umzusetzen.

Die Uhr steht bei 19 Uhr 42 und die besprochene 
Bergungskette formiert sich. Grundsätzlich sollten die 
Spezialisten die Kulturgüter möglichst schnell und un-
versehrt von der Feuerwehr übernehmen. Die gerette-

ten Exponate aus dem museum des Landes Glarus be-
ginnen sich aber an der Gartenmauer zu stapeln. 
museumsleiterin Susanne Grieder steht unmittelbar da-
neben und macht ein leicht besorgtes Gesicht. «Gott 
sei Dank, es regnet nicht», weiss Klassenlehrer Reto 
Suter vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 
ihre Sorgenfalten zu deuten.

unbezahlbarer Wert der Kulturgüter
Der Freulerpalast beherbergt eine mischung aus kunst-
historisch und heimatkundlich interessanten Kultur-
gütern, deren «ideeller und monetärer Wert schlicht 
unbezahlbar ist» (Kuratorin Susanne Grieder). Zur 
Ausstellung gehören unter anderem das Glarner Banner, 
das bei der Schlacht von Näfels 1388 mitgetragen wur-
de, Ölgemälde aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie 
wertvolle Andenken der in fremdländischen Diensten 
stehenden Glarner Söldner. Kaspar Freuler, selber als 
Gardeoffizier unter dem französischen König Louis XIII. 
zu Wohlstand gekommen, hat diesen Herrschaftssitz 

Das evakuierte Kulturgut wird zur registrierung und verpackung ins KGS-Notlager gebracht.
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vor über 350 Jahren erbaut. Prunkvoll ist denn auch das 
Gebäude an sich, mit Parkettböden, facettenreichen 
Kassettendecken und kunstvoll bemalten Kachelöfen. 
Für die wertvollen Kulturgüter ist das frühbarocke 
Landhaus aber nur ein bedingt sicherer Hort: Die Übung 
im Vorjahr hat erhebliche Sicherheitsmängel aufge-
deckt. Das in einer Truhe aufbewahrte, über 600 Jahre 
alte Fridolinsbanner wäre bei einem Brand unwieder-
bringlich verloren. Susanne Grieder hat deshalb ange-
ordnet, das antike Stück Seide nach dem museums-
umbau im nächsten Jahr ins sichere museumsdepot zu 
überführen.

An diesem Juniabend ist das wertvolle Kulturgut aller-
dings nicht in Gefahr – unabhängig vom Wetter und 
dem anfänglichen Stau. Denn die Gegenstände, die aus 
dem museum herausgetragen und danach mehrfach 
herumgereicht werden, sind wertlose Bilder, ein Koffer, 
eine Tür und lose Tonziegel. Sie wurden eigens für die-
se Übung ins museum gestellt. Allesamt lagerten sie 
zuletzt im nahen Brockenhaus.

Nach der Chaosphase
Um 19 Uhr 45, nach dreissig minuten, ist die Chaos-
phase vorbei. Die Verantwortlichen von Zivilschutz und 
Feuerwehr haben sich abgesprochen und der eigentli-
che Auftritt der angehenden KGS-Chefs kann begin-
nen. Egon Renz, Einsatzleiter in Ausbildung, hat die 
Verantwortung über die geborgenen Kulturgüter über-
nommen und weist seiner Adhoc-Truppe die weiteren 
Aufgaben zu. Er nimmt das Kulturgut an der Sammel-
stelle entgegen, denn nur die Feuerwehrleute, nicht 
aber das KGS-Personal, dürfen die Objekte aus dem 
Gebäude evakuieren. Eine zweite Gruppe um moritz 
Schenk hat derweil Stoffhandschuhe angezogen und 
trägt die Gegenstände behutsam in ein benachbartes 
Gebäude. Hier wird alles akribisch erfasst, inventarisiert 
und fotografiert. Die anwesende museumsleiterin 
Grieder hat das Protokoll von jedem Gegenstand zu un-
terschreiben, was der Versicherung künftig als Sicher-
heit dient. Erst dann werden die geborgenen Güter in 
Wolldecken und Schutzhüllen eingepackt und für den 
Abtransport in ein Notdepot bereit gemacht.

Es ist inzwischen wenige minuten nach 20 Uhr und die 
Arbeiten kommen konzentriert und ohne jegliche 
Hektik voran. Die am Nachmittag kurz vorbesproche-
nen Abläufe haben sich bestens eingespielt. Die 
Logistik zur Sicherung des gefährdeten Kulturguts 
funktioniert nun – weniger als eine Stunde nach dem 
Alarmaufgebot – einwandfrei. Spontan wird zudem 
entschieden, die wertvolle Fracht in das leicht ausser-
halb gelegene Schulhaus Schnegg zu fahren. Dieser 
Ort entspricht der von der Gemeinde Näfels bestimmten, 
vorübergehenden Notlagerstätte, bestätigt Heinrich 
Speich, stellvertretender KGS-Chef der Zivilschutzorga- 
nisation Glarnerland. Brauchen die geretteten Exponate 
aber mehr Platz und sind für längere Zeit zwischenzu-
lagern, steht nicht weit davon entfernt ein unterirdi-
sches Grosslager mit beinahe zehn Laufkilometern 
Ablage- und Regalflächen zur Verfügung. Im Kantons-
hauptort Glarus steht einer der modernsten Kultur-
güterschutzräume der Schweiz. Die Zivilschützer  
werden diesen zwei Tage nach der Näfelser Übung zum 
Abschluss ihrer einwöchigen Ausbildung besuchen.

vorarbeiten sind zu leisten
Es ist 20 Uhr 25 und alle elf für den Testeinsatz ver-
steckten Gegenstände befinden sich in Sicherheit. Die 
Übung in der Hofstatt des Freulerpalasts geht langsam 
dem Ende zu. Die Angehörigen der Stützpunktfeuer-
wehr Näfels-mollis packen die persönliche Ausrüstung 
und die Wasserschläuche wieder auf die Einsatzwagen. 
Es wird über die Zweckmässigkeit der Objektblätter mit 
Bild und Fundort der evakuierten Gegenstände sowie 
die Qualität der darin enthaltenen Angaben diskutiert. 

Kaderkurse für  
Chefs Kulturgüterschutz
Der Fachbereich Kulturgüterschutz im Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS führt jährlich drei Kaderkurse für Chefs KGS durch, zwei davon in 
Deutschschweizer Kantonen, einen in der französischsprachigen Schweiz. 
2010 standen die Standorte Colombier NE (märz), Näfels GL (Juni) und 
Rapperswil-Jona SG (August) auf dem Programm. Auf Verlangen kann 
auch im Tessin ein solcher Bundeskurs stattfinden. Die teilnehmenden 
Zivilschützer aus allen Regionen der Schweiz werden unter Anleitung der 
Experten des BABS auf den Einsatz in ihrem jeweiligen Kanton vorbereitet. 
Theorie und Praxis halten sich dabei die Waage.

Die angehenden Chefs KGS lernen die rechtlichen Grundlagen kennen, er-
halten einen Einblick in Themen wie das Rapportwesen oder die Führung 
und werden im Bereich der WK-Planung geschult. In den praxisorientierten 
Workshops üben sie das Erstellen von Kurzdokumentationen und Raum-
büchern oder erarbeiten eine Evakuationsplanung für die Zusammenarbeit 
mit der Feuerwehr. Begleitet werden sie in diesen Ausbildungsgängen ne-
ben den Ausbildnern aus dem BABS von Experten aus den kulturellen 
Institutionen (Archive, Bibliotheken, museen) und kantonalen Fachstellen 
(Archäologie, Denkmalpflege).
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An der Schlussbesprechung beurteilen der KGS und die Feuerwehr gemeinsam die übung.

Beim Kommandoposten konsultiert der einsatzleiter Feuerwehr den KGS-Berater.

In einer Übung ebenso wie im Ernstfall müssen sich die 
Feuerwehrmänner auf eine Dokumentation der Expo-
nate verlassen können. Es ist die Aufgabe der museums- 
leitung, eine entsprechende Inventarisierung inklusive 
der Prioritätenliste zu erstellen, was zuerst gerettet 
werden soll. Auch hier gibt es noch zu tun. museum 
und ZSO Glarnerland arbeiten dazu aber bereits Hand 
in Hand.

Die nahe Kirchturmuhr hat eben neun mal geschlagen, 
als die gemeinsame Übung abschliessend besprochen 
wird. Die Kommandanten und Übungsleiter sind mit 
dem Engagement und der Arbeit der Retter sehr zufrie-
den. Heinz Pantli zeigt sich vom rekordverdächtigen 
Tempo der Feuerwehr immer noch beeindruckt. Er er-
klärt, es sei im Ereignisfall ein realistisches Szenario, 
dass die Unterstützung der Feuerwehr durch den 
Zivilschutz nicht sofort gewährleistet werde, stehe  
erstere doch in der Alarmierungskette zuvorderst,  
während der Zivilschutz erst für einen Einsatz in einer  
späteren Phase vorgesehen sei. Pantli weist auf den 
Personalbestand bei dieser Übung hin, der im Vergleich 
zum Ernstfall unterdotiert sei. Seinem Fazit, «sehr gut 
gelaufen», schliessen sich daher die anwesenden 
Fachpersonen des BABS sowie der ZSO Glarnerland 
gern an. «Das Ausbildungsziel ist erreicht», stellt BABS-
Vertreterin Eveline maradan fest. Derweil Susanne 
Grieder, Kuratorin des Freulerpalasts, die zentrale 
Schlussfolgerung an diesem Juniabend zieht: «Jede 
Rettung eines Kulturguts, die dank solchen Übungen 
erreicht wird, ist ein Erfolg.»

Paul Knüsel
Journalist
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Kulturgüterschutz  
bedeutet 
zusammenarbeit
Die Kantone haben im Kulturgüterschutz eine zentrale Rolle, sind sie 
doch für den Vollzug des Bundesgesetzes verantwortlich. Zu den Auf-
gaben gehören die Organisation des KGS, die Erstellung von Inventaren 
und Sicherstellungsdokumentationen, die Ausbildung des KGS-Personals 
und der Kulturgüterschutzraumbau. In einer ausgesprochen komfor-
tablen Situation – insbesondere im Einsatzfall – sieht sich der vergleichs-
weise kleine Kanton Zug, der seinen KGS kantonalisiert hat.

KGS in den Kantonen

KGS-Chefs an einer Weiterbildung zum umgang mit brandgeschädigten Büchern und Archivalien. 
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Kompetenzzentrum für sämtliche Kulturgüterschutz-
Anliegen im Kanton Zug ist heute die kantonale Fach-
stelle für Kulturgüterschutz. Geschaffen wurde diese 
aufgrund des 1991 in Kraft getretenen kantonalen 
Gesetzes über Denkmalpflege, Archäologie und 
Kulturgüterschutz. Dieses Denkmalschutzgesetz bein-
haltet auch den Schutz der Kulturgüter bei bewaffne-
ten Konflikten und in Katastrophenfällen.

Zu Beginn lagen viele Zuständigkeiten noch auf 
Gemeindestufe. Die Kantonalisierung des Zivilschutzes 
und der Polizei im Jahre 2003 machte dann aber auch 
den Kulturgüterschutz zu einer vorwiegend kantonalen 
Aufgabe. Nach einer Übergangs- und Reorganisations-
phase wurde 2005 die heutige Organisationsform ein-
geführt, welche hauptsächlich auf die Bewältigung von 
Schadenfällen und Katastrophen (Brand und Wasser) 
ausgerichtet ist. Die Fachstelle für Kulturgüterschutz ist 
nun schwergewichtig zuständig für die Bereiche

•		 Vorsorge	(Sicherstellungsdokumentationen,	
mikroverfilmung, Gefahrenanalysen),

•		 Einsatz	(Fachausbildung	KGS-Spezialisten,	
Feuerwehr-Einsatzpläne, Kulturgüterschutz-
Einsatzdokumentationen, Übungen, kantonaler 
Führungsstab) und

•		 Beratung	(Behörden,	Institutionen,	Privatpersonen).

Eine zentrale Aufgabe der Fachstelle ist es, die Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Key-Playern zu 
stärken. Kulturgutbesitzer, die kantonale Zivilschutz-
organisation, die kommunalen Feuerwehren, der Krimi-
naltechnische Dienst der Zuger Polizei und verschiede-
ne Fachspezialisten (gemäss Ressourcenverzeichnis) 
müssen bei Katastrophen zusammen funktionieren.

Die Feuerwehr auf dem Schadenplatz
Auf dem Schadenplatz ist die Feuerwehr für die Schutz-
massnahmen verantwortlich. In ihren Einsatzunterlagen 
sind die zu schützenden Objekte mit dem KGS-Kenn-
zeichen markiert und mit den KGS-Beilagen ergänzt 
(dies gilt zurzeit allerdings noch nicht für alle Objekte). 
Die Beilagen ermöglichen es, auf dem Schadenplatz 
taktische Entscheide zu treffen und erste Schutzmass-
nahmen anzuordnen. Sie umfassen immer die Alarmie-
rung des «KGS-Beraters Schadenobjekt», eine Check-
liste der wichtigsten Arbeitsschritte, die Lage der 
KGS-Sammelstelle und die Geschosspläne  
(siehe Abbildung).

Entscheidet sich die Feuerwehr für einen Einsatz der 
KGS-Gruppe, legt sie den Übergabeort für die evakuier-
ten Kulturgüter fest, welcher zusätzlich vor Wetter und 
Diebstahl Schutz bieten muss. Die nicht evakuierbaren 

In den einsatzunterlagen der Feuerwehr befinden sich unter anderem Geschosspläne der zu 
schützenden objekte. Der KGS zeigt darin auf, was wie geschützt und gerettet werden soll.
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Teile schützt die Feuerwehr direkt vor Ort (z. B. unter 
Einsatz von Sprühstrahl oder Feuerlöschdecken). Der 
Verbindungsoffizier der Zivilschutzorganisation («Offizier 
Front») koordiniert die Zusammenarbeit zwischen der 
Feuerwehr, der KGS-Gruppe und dem Kommandoposten 
der Zivilschutzorganisation; über ihn können auch weitere 
Einsatz- und Hilfsmittel angefordert werden.

Der zivilschutz in der KGS-Sammelstelle
Die KGS-Gruppe der kantonalen Zivilschutzorganisa-
tion, die aus Angehörigen der Sicherheitskompanie  
gebildet wird und zurzeit rund 20 Personen umfasst, ist 
die Einsatzformation im Schadenfall und wird vom 
Schadenplatz aus von der Feuerwehr über die Einsatz-
leitzentrale der Zuger Polizei aufgeboten. Die KGS-
Gruppe rückt innerhalb einer Stunde im kantonalen 
Zivilschutzausbildungszentrum ein, rüstet sich dort mit 
den Einsatzkoffern (Hilfsmittel zum Betreiben des KGS-
Sammelplatzes), der KGS-Einsatzdokumentation des 
Schadenobjektes (des betroffenen Gebäudes), den KGS-
Westen, den Fahrzeugen und allenfalls zusätzlichem 
material aus. Anschliessend verschiebt sie sich zum 
Warteraum des Schadenplatzes, wo der Offizier Front 
die KGS-Gruppe über Einsatz und Auftrag orientiert.
Nach dem Bezug der KGS-Sammelstelle übernimmt die 
KGS-Gruppe die von der Feuerwehr evakuierten Kultur-
güter, protokolliert die Übergabe und inventarisiert die 
Kulturgüter anhand der KGS-Einsatzdokumentation. 
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Anschliessend transportiert sie die Kulturgüter, sofern 
sie nicht mit Schmutzwasser kontaminiert sind, für die 
kurzzeitige Einlagerung ins primäre Notdepot der 
Zivilschutzorganisation. Beim gesamten Einsatz steht 
die kantonale Fachstelle für Kulturgüterschutz der KGS-
Gruppe beratend zur Seite, sie organisiert auch das 
weitere Vorgehen und die Rückgabe der eingelagerten 
Kulturgüter an den Eigentümer.

Beiziehen verschiedener Fachspezialisten
Der KGS-Berater für das Schadenobjekt verfügt über 
die KGS-Einsatzdokumentation und berät auf dem 
Schadenplatz – als Vertreter des Kulturgutbesitzers – 
die Feuerwehr bei den Schutzmassnahmen. Bei brand- 
und wassergeschädigten Beständen und Sammlungen 
kontaktiert er anhand des Ressourcenverzeichnisses die 
«Fachperson Wasserschaden», informiert die Versiche-
rung und bietet das Hilfspersonal aus der betroffenen 
Institution auf. Weiter organisiert der KGS-Berater die 
Spezialtransporte (Kühlwagen) und die Einlagerung 
(Kühlhäuser). Der Kriminaltechnische Dienst der Polizei 
kann für die Dokumentation der Schadensituation und 
für die Rechtssicherheit beigezogen werden.

mit dieser Organisation verfügt der Kanton Zug im 
«normalen» Schadenfall über einen effizienten Kultur-
güterschutz. Dass er auch in der Lage ist, ein Grosser-
eignis zu bewältigen, hat er bislang noch nicht bewei-
sen müssen. Das Einsatzdossier der kantonalen Not- 
organsiation beinhaltet jedenfalls den Auftrag, die dazu 
erforderlichen massnahmen zum Schutz der Kultur-
güter zu planen, zu beantragen und zu koordinieren. 
Voraussetzung sind die gut organisierte und ausgerüs-
tete kantonale Zivilschutzorganisation, die möglichkeit 
der Alarmierung der KGS-Gruppe durch die Einsatz-
leitzentrale der kantonalen Polizei und die kantonale 
Fachstelle für Kulturgüterschutz, die sämtliche Einsatz-
dokumente erstellt und aktualisiert, aber auch die fach-
liche Ausbildung der KGS-Gruppe sowie der Partner  
gewährleistet. Die Erfahrung zeigt, dass auch die kom-
munalen Feuerwehren und die Kulturgüterbesitzer  
ausgesprochen kooperativ und an der Zusammenarbeit 
interessiert sind.

Daniel Stadlin
Beauftragter für Kulturgüterschutz, Amt für 
Denkmalpflege und Archäologie, Kanton Zug

KGS-Beispiele aus anderen 
Kantonen
In jedem Kanton gibt es als Anlaufstelle kantonale KGS-Verantwortliche, die 
entweder im Kulturbereich (beispielsweise bei der Denkmalpflege) oder bei 
den kantonalen Ämtern für militär, Bevölkerungsschutz oder Zivilschutz  
angegliedert sind. KGS-Lösungen aus zwei weiteren Kantonen seien kurz 
vorgestellt:

Kanton Genf 
Im Kanton Genf besteht eine kantonale KGS-Kommission, in der sämtliche 
Stellen vertreten sind, die sich mit Kulturgut befassen (Vertreter von Archiven, 
museen und Bibliotheken, Denkmalpflege, Archäologie usw.). Die Kommis-
sion wird bei Bedarf durch den kantonalen KGS-Verantwortlichen einbe- 
rufen. Zudem wird jeder Zivilschutzorganisation im Kanton mindestens ein 
Chef KGS und zwei KGS-Spezialisten zugeteilt.

Kanton Tessin 
Das angehende KGS-Personal wird im Kanton Tessin durch die Denkmal-
pflege mit der kantonalen Inventar-Datenbank vertraut gemacht; es erfasst 
die einzelnen Objekte. Das KGS-Personal der sechs Tessiner Regionen hat 
insgesamt rund 60 000 Objekte in die Tessiner Datenbank aufgenommen, 
zwei Drittel der im System erfassten Kulturgüter. Bei der Erfassung wird je-
weils auch der konservatorische Zustand der Objekte festgehalten, so dass 
die kantonale Fachstelle in dringenden Fällen sofort Restauratoren beizie-
hen kann. Aufbauend auf den Inventarisierungsarbeiten erstellt die Region 
Lugano Città in ihren Kursen zudem die entsprechenden Feuerwehr-
Einsatzpläne.
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KGS-Inventar

In mehrfacher Hinsicht
eine Pionierleistung
Das Ende November 2009 vom Bundesrat genehmigte «Schweizerische 
Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung»  
(KGS-Inventar) ist nach 1988 und 1995 bereits in dritter Auflage  
erschienen. Aufgrund mehrerer Neuerungen hat es entscheidenden 
Pioniercharakter.

Während die beiden Vorgängerausgaben aus ei-
nem gedruckten Katalog und einer von swisstopo 
herausgegebenen Karte im massstab 1:300 000 
bestanden, wählten die Verantwortlichen für die 
neue Version der Kulturgüter von nationaler Be-
deutung (A-Objekte) eine Ringbuchform mit über-
sichtlichen Kantonslisten. Nach Rücksprache mit 
swisstopo und den militärischen Stellen wurde be-
schlossen, die A-Objekte nicht mehr in einer Karte, 
sondern in einem Geografischen Informationssys-
tem (GIS) im Internet abzubilden. Die Kulturgüter 
von regionaler Bedeutung (B-Objekte) werden nur 
noch in provisorischen Listen im Internet publiziert.

Weshalb überhaupt ein KGS-Inventar?
Eine der wichtigsten Grundlagen für den gesetzlich 
geforderten Schutz von Kulturgütern ist die Erstell-
ung eines Inventars, in welchem die bedeutendsten 
Objekte verzeichnet sind. Denn nur wenn man über-
haupt weiss, was schützenswert ist, kann man auch die 
nötigen Schritte zur Erhaltung der wichtigen Kulturgüter 
einleiten. In mehreren Arbeitsgruppen bestimmten des-
halb Fachleute und Spezialisten in Zusammenarbeit  
mit dem Fachbereich KGS im Bundesamt für Bevölker-
ungsschutz BABS, mit den Kantonen und mit dem 
Schweizerischen Komitee für Kulturgüterschutz in den 
Jahren 2000 bis 2008 gemeinsam die definitiven KGS-
Objekte von nationaler Bedeutung, unterteilt in die vier 
Hauptgattungen: 

•		 Einzelbauten	(Kirchen,	Burgen	usw.);
•		 Sammlungen	in	Museen,	Archiven	oder	Bibliotheken;
•		 archäologische	Fundstellen;
•		 Spezialfälle	(z.	B.	Dampfschiffe,	Bergbahnen).

Bund und Kantone sind verpflichtet, vorsorgliche 
massnahmen zum Schutz der im Inventar aufgeführten 

Objekte vor den Auswirkungen eines allfälligen Krieges 
sowie vor Naturereignissen (Hochwasser, Erdbeben usw.) 
und anderen Gefahren (wie Feuer) zu ergreifen. So wer-
den etwa wichtige Archiv- und Bibliotheksdokumente 
mikroverfilmt. Zu jedem Baudenkmal soll zudem eine 
Sicherstellungsdokumentation erarbeitet und systema-
tisch ergänzt werden, damit nach einem Schaden oder 
gar einer Zerstörung eine Restaurierung oder eine Re-
konstruktion möglich ist. An solche massnahmen kann 
das BABS auf Gesuche der Kantone gemäss Artikel 25 
der Kulturgüterschutzverordnung Beiträge ausrichten, 
sofern es das Bundesbudget erlaubt. Nach Neuem 
Finanzausgleich (NFA) gewährt das BABS seit 2008 nur 
noch Beiträge von generell 20 Prozent an diese Kosten.

Bewertung von objekten
Um die rund 3200 Kulturgüter von nationaler Bedeutung 
bestimmen zu können, wurden die in den bisherigen 
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AUSGABE

EDITION 2009

EDIZIONE

SCHWEIZERISCHES INVENTAR DER KULTURGÜTER

VON NATIONALER BEDEUTUNG

Kulturgüterschutzverzeichnis gemäss Haager Abkommen

vom 14. Mai 1954 für den Schutz von Kulturgut

bei bewaffneten Konfl ikten

INVENTAIRE SUISSE DES BIENS CULTURELS

D´IMPORTANCE NATIONALE

Inventaire de la protection des biens culturels selon

la Convention de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection

des biens culturels en cas de confl it armé

INVENTARIO SVIZZERO DEI BENI CULTURALI

D’IMPORTANZA NAZIONALE

Inventario dei beni culturali secondo la Convenzione 

dell’Aia del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni 

culturali  in caso di confl itto armato

Zytglogge, Bern, im UNESCO-Welterbe «Berner Altstadt»
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Inventar-Ausgaben enthaltenen Objekte sowie die 
Neuvorschläge aus den Kantonen mit Hilfe einer matrix 
geprüft. Jedes Kulturgut konnte somit erstmals über-
haupt nach einheitlichen wissenschaftlichen Kriterien be-
wertet und innerhalb einzelner Baugattungen in einem 
gesamtschweizerischen Vergleich eingestuft werden. 
Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit der Einstufung 
sind damit gewährleistet!

vorteile eines Web-GIS
Die auffallendste Änderung jedoch ist die Darstellung 
des Inventars als Web-GIS  im Internet, die das BABS 
dank der Unterstützung der vom Bundesrat eingesetz-
ten Koordinationsstelle für GIS-Anwendungen des 

Bundes (KOGIS) entwickeln konnte. Diese GIS-Lösung 
bietet deutlich mehr möglichkeiten als eine konventio-
nelle Karte (diverse Suchfunktionen, skalierbare 
Kartenausschnitte, mehrere massstäbe, Kombination 
mit anderen nationalen Geodaten usw.). Seitens der 
Armee ist eine Übernahme des Datenlayers «KGS-
Objekte» in die militärischen Systeme anzustreben; 
ebenso sollen die KGS-Objekte in die Elektronische 
Lage-Darstellung (ELD) der Nationalen Alarmzentrale 
NAZ im BABS einfliessen. 

Die Punktobjekte aus dem KGS-Inventar werden an der 
Stelle ihrer Koordinaten mit einem blau-weissen KGS-
Schild gekennzeichnet, flächenhafte Objekte wie 

9

SCHUTZ VON KULTURGUT IST FÜR JEDE GESELLSCHAFT WICHTIG

In jüngerer Zeit haben uns 

verschiedene Ereignisse in 

der Schweiz nur zu deutlich 

vor Augen geführt, wie 

gross der ideelle Wert von 

Kulturgut ist: Erinnert sei 

etwa an den Brand der Lu-

zerner Kappellbrücke von 1993, an die Zerstörung des 

historischen Stockalperturms beim Erdrutsch von 

Gondo im Jahr 2000 oder an die Überflutung von 

Museen und Archiven bei den Hochwasserereignissen 

von 2005 und 2007. Im Ausland zeigte das Erdbeben 

im italienischen L‘Aquila von 2009, dass Naturkata-

strophen neben riesigem menschlichem Leid auch 

grosse Schäden am Kulturgut mit sich bringen. Die 

Zerstörung von Weltkulturerbestätten in Dubrovnik 

und Mostar in den Balkankriegen zu Beginn der 

1990er Jahre, die Sprengung der Buddha-Statuen in 

Afghanistan durch die Taliban im Jahr 2001 oder die 

Plünderung von Museen im Irakkrieg haben deutlich 

gemacht, dass Kulturgüter auch im Krieg oder bei 

Terroranschlägen als Angriffsziele gewählt werden.

Kulturgüter haben eine grosse symbolische und iden-

titätsstiftende Bedeutung für die Bevölkerung. Sie 

müssen deshalb so gut wie möglich vor Beschädi-

gungen oder gar Zerstörung geschützt werden. Das 

ist Aufgabe des Kulturgüterschutzes. Auf internatio-

naler Ebene ist der Ursprung des modernen Kulturgü-

terschutzes militärisch bedingt: Es waren die grossen 

Zerstörungen an Baudenkmälern und Museen im 

Zweiten Weltkrieg, die zu international verankerten, 

systematischen Schutzmassnahmen führten. Die 

wichtigste völkerrechtliche Grundlage ist das von der 

UNESCO in Kraft gesetzte «Haager Abkommen vom 

14. Mai 1954 für den Schutz von Kulturgut bei be-

waffneten Konflikten». Die Schweiz hat das Abkom-

men 1962 ratifiziert. Wie die anderen mehr als 120 

Vertragsstaaten ist sie damit verpflichtet, bereits in 

Friedenszeiten Sicherungsmassnahmen für Kulturgü-

ter zu planen. Auf nationaler Ebene bestehen zudem 

gesetzliche Vorschriften zum Schutz der Kulturgüter 

vor Naturgefahren, Feuer, Diebstahl oder Vandalismus.

Eine der wichtigsten Aufgaben bei der Umsetzung der 

rechtlichen Grundlagen ist die Erstellung eines Inven-

tars der bedeutendsten Kulturgüter: der wertvollsten 

Bauten, Sammlungen und der archäologischen 

Schutzzonen des Landes. Das hier vorliegende, vom 

Bundesrat Ende November 2009 genehmigte Inventar 

der Kulturgüter von nationaler Bedeutung ist nach 

1988 und 1995 bereits die dritte Version dieses Bun-

desinventars. Mit der Neuauflage will der Bundesrat 

sicherstellen, dass die verantwortlichen Stellen beim 

Bund und in den Kantonen über eine aktuelle und 

umfassende Grundlage verfügen, um die vorgeschrie-

benen Schutzmassnahmen stufengerecht umzuset-

zen.

Mit dem KGS-Inventar sowie mit weiteren vorsorg-

lichen Schutzmassnahmen leistet die Schweiz seit 

Jahren hervorragende Arbeit und gilt dadurch auch 

international als vorbildlich. Der Bundesrat ist denn 

auch überzeugt, dass das vorliegende Inventar dazu 

beiträgt, die Öffentlichkeit vermehrt für die wichtigen 

Aufgaben des Kulturgüterschutzes zu sensibilisieren 

und die führende Stellung des schweizerischen Kul-

turgüterschutzes im Ausland zu festigen.

Bundesrat Ueli Maurer

Chef des Eidgenössischen Departements für 

Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS

VORWORT

LE CANTON DE VAUD

186  ÉDIFICES 
46  COLLECTIONS 

32  ARCHÉOLOGIE    
2  CAS SPÉCIAUX

DER KANTON WAADT
186  EINZELBAUTEN 
46  SAMMLUNGEN 
32  ARCHÄOLOGIE    

2  SPEZIALFÄLLE

IL CANTONE DI VAUD
186  COSTRUZIONI SINGOLE 

46  COLLEZIONI 
32  ARCHEOLOGIA   

2  CASI  SPECIALI

Tour de l‘évêque avec amphithéâtre, AvenchesDER KANTON BAS
EL-STADT

70  EINZELBAUTEN 

32  SAMMLUNGEN 

3  ARCHÄOLOGIE    

0  SPEZIALFÄLLE

LE CANTON DE BÂ
LE-VILLE

70  ÉDIFICES 

32  COLLECTIONS 

3  ARCHÉOLOGIE    

0  CAS SPÉCIAUX

IL CANTONE DI B
ASILEA CITTÀ

70  COSTRUZIONI SINGOLE 

32  COLLEZIONI 

3  ARCHEOLOGIA   

0  CASI  SPECIALI

Rathaus, Basel

DER KANTON SCHWYZ
49  EINZELBAUTEN 
8  SAMMLUNGEN 

10  ARCHÄOLOGIE    
1  SPEZIALFALL

LE CANTON DE SCHWYZ

49  ÉDIFICES 
8  COLLECTIONS 

10  ARCHÉOLOGIE    
1  CAS SPÉCIAL

IL CANTONE DI SVITTO
49  COSTRUZIONI SINGOLE 

8  COLLEZIONI 
10  ARCHEOLOGIA   
1  CASO  SPECIALE

Hofstatt Ital Reding, Schwyz
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Stadtbefestigungen oder archäologische Zonen sind 
vorerst noch nicht perimetergenau, sondern mit KGS-
Schild und einem umgebenden blauen Kreis dargestellt.
Wenn man die Computer-maus über ein solches Schild 
führt, öffnet sich ein Fenster mit zusätzlichen Informa-
tionen (Fotos, zusätzliche Links, Kurzbeschreibungen, 
PDF-Texte usw.). Diese GIS-Plattform wird in den kom-
menden Jahren mit Bild- und Textmaterial weiter er-
gänzt und soll – gerade weil der KGS auch im internati-
onalen Umfeld bedeutsam ist – bis 2012 möglichst auch 
in englischer Sprache vorliegen.

Kombination von GIS-Layern für Szenarien
Spannend ist aber vor allem die Kombination der ver-
schiedenen GIS-Layer. Von Amphibien-Laichgebieten 
über die Standorte von Sendeanlagen bis hin zu den 
Wanderweg- und Velo-Routen von «schweiz mobil» 
sind hier die unterschiedlichsten nationalen Geodaten 
miteinander kompatibel. Natürlich machen nur Kombi-
nationen Sinn, die letztlich auch zu wichtigen Zusatz-
informationen verhelfen. So kann das KGS-Inventar 
etwa mit anderen Bundesinventaren kombiniert wer-
den (z. B. mit dem Inventar historischer Verkehrswege 
der Schweiz) oder mit der Erdbebengefährdungskarte. 
Bereits haben mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU 

Gespräche stattgefunden, dereinst die durch die Kan-
tone bis 2011 zu erstellenden Gefahrenkarten zu hin-
terlegen. So würde dann das Durchspielen von Szena-
rien möglich: Welche museen und Archive sind bei 
einem Hochwasser gefährdet und müssen deshalb über 
eine entsprechende Evakuationsplanung verfügen? 
Oder welche Baudenkmäler sind durch Lawinen oder 
Steinschlag bedroht? 

Dank solchen möglichkeiten wird die Web-GIS-
Anwendung des KGS-Inventars auch zum wertvollen 
Arbeitsinstrument für Einsatzkräfte im Rahmen eines 
Ereignisses (Polizei, Feuerwehr oder Lage-Spezialisten 
des Zivilschutzes).

Hans Schüpbach
Stv. Chef KGS

Weiterführende Links: 
Web-GIS: http://kgs-gis.admin.ch/
Kantonslisten: www.kgs.admin.ch -> KGS Inventar

Stimmen zum neuen KGS-Inventar
«mit dem KGS-Inventar und mit weiteren Schutzmassnahmen leis-
tet die Schweiz seit Jahren hervorragende Arbeit und gilt internati-
onal als vorbildlich. Der Bundesrat ist überzeugt, dass das Inventar 
dazu beiträgt, die Öffentlichkeit vermehrt für die wichtigen Auf-
gaben des Kulturgüterschutzes zu sensibilisieren und die führende 
Stellung des schweizerischen Kulturgüterschutzes zu festigen.»

Bundesrat ueli Maurer
Chef des Eidgenössischen Departementes für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

«Für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS stellt das neue 
KGS-Inventar eine gute Grundlage, aber auch die Verpflichtung 
dar, die Schutzmassnahmen für die bedeutendsten Kulturgüter 
weiterhin zu fördern und sicherzustellen. Im Verbundsystem Be-
völkerungsschutz sind wir uns bewusst, wie entscheidend eine 
gut funktionierende fachübergreifende Zusammenarbeit ist. Das 
neue KGS-Inventar wird auch für die Einsatzkräfte im Bevölker-
ungsschutz – insbesondere Feuerwehr, Zivilschutz und Polizei – 
zum wichtigen Hilfsmittel.»

Willi Scholl
Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS

«Sehr zeitgemäss nutzen wir das Inventar, wenn wir es als 
Instrument der Prävention und Risikobewältigung einsetzen, so 
wie es der Gesetzgeber für militärische Konflikte oder für natur- 
und technikbedingte Schadenereignisse vorsieht. mit Hilfe des 
Inventars kann nicht nur wirksam Vorsorge getroffen, sondern im 
Schadensfall ebenso wirksam Hilfeleistung erbracht werden.» 

Dr. Claudia engler
Direktorin der Burgerbibliothek Bern und Präsidentin des 
Schweizerischen Komitees für Kulturgüterschutz 

«Wer an diesem neuen meilenstein mitgeplant und mitgearbeitet 
hat, weiss, dass die neue, nun erschienene Ausgabe nicht nur auf-
lackiert und wie neu geschnitzt daher kommt, sondern es in vie-
lerlei Hinsicht auch ist. Das nun abgeschlossene Inventar, das als 
momentaufnahme des aktuellen Wissensstandes nie vollendet 
sein kann und kontinuierlich überarbeitet und ergänzt werden 
muss, stellt im Vergleich zu seinen Vorgängern geradezu einen 
Quantensprung dar.»

Dr. Nott Caviezel
Kunst- und Architekturhistoriker, Präsident der Eidgenössischen 
Kommission für Denkmalpflege EKD 
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Fachmesse

«vorsicht! Naturgefahren.  
Der Bund informiert und warnt.»
In St. Gallen findet vom 11. bis 13. November 2010 die Geoprotecta statt – die Schweizer Fachmesse für 
integrales risikomanagement von Naturgefahren und Klimafolgen. Gemeinsam mit verschiedenen 
Bundesstellen präsentiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS die Leistungen des Lenkungs-
ausschusses Naturgefahren LAINAT.

Die Geoprotecta richtet sich zum einen an Fachleute für 
Naturgefahren, zum anderen auch an die breite Bevölke-
rung. Während der messe werden Produkte und Dienst-
leistungen aus den Bereichen Prävention und Vorsorge, 
Einsatz, Instandstellung und Wiederaufbau vorgestellt. 
Die Geoprotecta dient als Kontaktforum und Informa-
tionsplattform für den interdisziplinären Erfahrungsaus-
tausch zu den Themen Naturgefahren und Klimafolgen.

Gemeinsamer Auftritt der Bundesfachstellen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS präsen-
tiert zusammen mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU, 
der meteoSchweiz, dem Schweizerischen Erdbeben-
dienst SED sowie der Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft WSL an einem gemeinsamen 

messestand verschiedene Dienstleistungen im Bereich 
Prävention und Bewältigung von Naturereignissen, wel-
che im Nachgang zu den schweren Unwettern und 
Hochwassern in den Jahren 2005 und 2007 ergriffen 
und umgesetzt wurden.

verbesserungen für Führungsstäbe, Fachleute  
und Bevölkerung
Der gemeinsame Auftritt der Bundesfachstellen zeigt 
drei konkrete massnahmen, welche sich an verschiede-
ne Kundengruppen wenden: mit der Plattform GIN 
werden die Naturgefahrenexperten beim Bund, den 
Kantonen und Gemeinden in die Lage versetzt, Infor-
mationen und Prognosen rasch und umfassend auszu-
tauschen. Damit können gefährliche Situationen auch 
lokaler Art frühzeitig erkannt werden. Informationen 
der kantonalen Führungsorgane und weiterer Partner 
werden durch das melde- und Lagezentrum des Bundes 
(mLZ), das von der Nationalen Alarmzentrale betrieben 
wird, verdichtet, so dass bei einem Naturereignis mög-
lichst rasch eine Übersicht über die Lage in der Schweiz 
vorliegt.

mit einer neuen Website soll schliesslich die Bevölkerung 
einfacher Informationen auffinden, wie sie sich wirksam 
auf mögliche Naturgefahren vorbereiten kann und welche 
massnahmen im Ereignisfall getroffen werden sollten. 
Experten aller Fachstellen stehen dem messepublikum 
zur Verfügung, um über diese (und weitere) massnahmen 
des Bundes Auskunft zu geben.

Für weitere Informationen:
www.geoprotecta.ch
www.infraprotection.ch -> Veranstaltungen

Naturgefahren und  
kritische Infrastrukturen
Erdbeben, Hochwasser, Stürme oder andere Natur-
gefahren führen zu schwerwiegenden Störungen 
bei der Stromversorgung, im Strassen- und Schie-
nenverkehr oder bei der Telekommunikation. An 
der Geoprotecta in St. Gallen organisiert das BABS 
am 11. November 2010 eine Fachveranstaltung zu 
dieser Thematik. Im Vordergrund stehen dabei die 
Schnittstelle Naturgefahren und kritische Infra-
strukturen sowie Grundsätze des Kontinuitäts-
managements. Praxis-Aspekte werden aus der 
Sicht eines Kantons und eines Betreibers einer kri-
tischen Infrastruktur beleuchtet.

B
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0

Geoprotecta 

2. Schweizer Fachmesse für integrales 

Risiko  management von Naturgefahren 

und Klimafolgen

St.Gallen, 11. – 13. November 2010 
www.geoprotecta.ch

 Gutschein
zum Bezug einer Tageskarte Erwachsene 

für CHF 9.– statt CHF 18.– gegen Abgabe 

an der Kasse 

Gutschein nur im Original gültig, nicht kumulierbar. Kann 
nicht für andere Ticketsorten an Zahlung genommen und 
nicht online eingelöst werden.
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Lehrpersonalschule

«Nicht theoretisch,  
sondern mitten aus dem Leben»

 

«Der Praktikumstag zeigte mir, wo sich der zivilschutz bei der Spitex einbringen kann; er ist nicht theo-
retisch, sondern mitten aus dem Leben.» So das Fazit von Sven Krähenbühl, einem Absolventen der 
Lehrpersonalschule 2009/10, über die übung SPITeX im rahmen des Moduls «Schutz und Betreuung 2» 
der Lehrpersonalschule des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS.

Sonja Schneider und Sven Krähenbühl beim vorbereiten der 
Grundpflege.

Es ist 7 Uhr, an einem morgen Ende Januar im freiburgi-
schen Flamatt. Wie in einem Bienenhaus geht es zu in 
der Einsatzzentrale des Spitex-Vereins Sense/Flamatt. 
Spitex-mitarbeiterin Sonja Schneider bespricht mit Sven 
Krähenbühl den Einsatz. Nach einer kurzen Information 
über den Tagesablauf und die Diagnosen der vier Klien-
ten machen sich die beiden auf den Weg. Bei leichtem 
Schneefall unterwegs auf den glitschigen Strassen in 
der sanften Hügellandschaft des Freiburgerlandes weist 
Sonja Schneider auf die Eigenheiten der örtlichen Spitex
hin. Ihre Klienten wohnen meist auf abgelegenen Höfen 
und werden durch Verwandte unterstützt. Die Arbeit 
der Spitex dient nicht nur der Behandlung der Krank-
heiten, sondern auch der Pflege der Sozialkontakte, es 
geht ums «Pflegen und Reden».

Das Auto hält vor einem behindertengerecht ausgebau-
ten Einfamilienhaus. Dessen Besitzer ist Tetraplegiker, 
der dreimal pro Woche von der Spitex betreut wird und 
die beiden ungeduldig erwartet. Lebhaft erzählt er, wie 
er von seinen Eltern und seiner Freundin gepflegt und 
gestützt wird. Die Fahrt geht weiter zu einem grossen 
Bauernhaus. Da die Klientin nicht möchte, dass der 
Begleiter mitkommt, begibt er sich auf einen längeren 
Spaziergang in die stille Winterlandschaft.

Die beiden machen sich auf den Weg zu einem idyl-
lisch am Waldrand gelegenen Bauernhaus. Eine ältere 
Frau erwartet sie zusammen mit ihrer Schwiegertoch-
ter, von der sie liebevoll gepflegt wird. Sonja Schneider 
freut sich über die grossen Fortschritte der Klientin, 
sie hilft beim Duschen, macht das Bett und stellt die 
medikamente bereit, unter tatkräftiger mithilfe des 
Absolventen der Lehrpersonalschule. 

Es geht weiter zum letz-
ten Klienten. Dieser hat 
Probleme mit seinen 
Knien und muss behut-
sam mobilisiert werden. 
mit Unterstützung der 
verstärkten Spitex-
Gruppe gelingt es zur 
Freude aller Beteiligten, 
ihn zu ein paar Schritten 
vom Stuhl zum Sofa und 
zurück zu bewegen. 
Etwas erschöpft kehren 
Sonja Schneider und Sven 
Krähenbühl zurück nach 
Flamatt und besprechen 
den Einsatz.

Das Modul «Schutz und Betreuung 2»
Die Übung SPITEX ist Teil des moduls «Schutz und Be-
treuung 2», das auf der Analyse der Risiken und Ge-
fahren eines Kantons und auf dem entsprechenden 
Einsatz der mittel der Betreuung basiert. Die Teilneh-
menden sollen das Potenzial des Bereichs Schutz und 
Betreuung anhand der konkreten Bedürfnisse der Spitex 
einschätzen können. Die wenig bekannten Felder der 
Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten wie Unter-
kunft, Verpflegung und Bekleidung werden ebenfalls 
präsentiert, und das Tabuthema Tod wird durch einen 
Experten auf bemerkenswert offene Weise angespro-
chen. Das modul zeigt dem künftigen Lehrpersonal, 
wie diese Themen in der Ausbildung vertieft werden 
können, zum Nutzen der Partner des Bevölkerungs-
schutzes und der Bevölkerung.
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Anpassungen und reformen im Bevölkerungs- und zivilschutz

revisionen auf der zielgeraden – 
Startschuss zur «Strategie 2015 plus»
Im Bevölkerungsschutz befinden sich mehrere wichtige Gesetzgebungsprojekte in einer entscheidenden 
Phase: Die Teilrevision des Bevölkerungs- und zivilschutzgesetzes geht noch dieses Jahr ins Parlament, 
die Totalrevision der Alarmierungsverordnung tritt Anfang 2011 in Kraft und die neue ABCN-einsatz-
verordnung wird dem Bundesrat in Kürze vorgelegt. Darüber hinaus hat die Arbeit für die «Strategie 
Bevölkerungs- und zivilschutz 2015 plus» begonnen.

Das 2004 gebildete Verbundsystem Bevölkerungsschutz 
hat seine Leistungsfähigkeit mehrfach unter Beweis ge-
stellt, insbesondere bei den Hochwasserereignissen von 
2005 und 2007. In spezifischen Bereichen ist im Zuge 
der Umsetzung allerdings ein gewisser Verbesserungs-
bedarf festgestellt worden. mit der am 8. September 
2010 beschlossenen Teilrevision des Bundesgesetzes 
über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (BZG) 
setzt der Bundesrat verschiedene Anliegen der Kantone 
sowie von parlamentarischen Gremien bereits beschlos-
sene Vorgaben um. Das Parlament nimmt die Beratungen 
zu der Vorlage voraussichtlich noch in der Wintersession 
2010 auf. Die Inkraftsetzung der Revision ist auf den  
1. Januar 2012 geplant.

Die Schutzraumbaupflicht soll bestehen bleiben, geplant ist 
aber eine markante finanzielle entlastung.

Die obergrenze bei Gemeinschaftseinsätzen soll für den 
einzelnen Schutzdienstpflichtigen bei drei Wochen pro Jahr 
liegen.

Anpassungen beim zivilschutz
Die Revisionsvorlage sieht bei der Ausbildung im 
Zivilschutz einen moderaten Ausbau vor. Die grosse 
mehrheit der Kantone hat in der Vernehmlassung die 
Ausdehnung der Kaderausbildung der Kommandanten 
um ein bis zwei Wochen befürwortet. Eine mehrheit 
möchte allerdings einen Teil der Ausbildung der 
Kommandanten selbst durchführen, um den unter-
schiedlichen kantonalen Verhältnissen Rechnung zu tra-
gen. Deshalb ist nun vorgesehen, dass die Zivilschutz-
Kommandanten durch den Bund zu zwei Wochen und 
durch die Kantone zu einer bis zwei Wochen 
Kaderausbildung aufgeboten werden.

Auch bei den Einsätzen des Zivilschutzes enthält die 
Revisionsvorlage eine wichtige Verbesserung: In 
Zukunft soll die Gesamtdauer der Schutzdiensteinsätze 
für einen Schutzdienstpflichtigen auf maximal 40 Tage 
pro Jahr begrenzt werden, wovon nur ein Teil als 
«Einsätze zugunsten der Gemeinschaft» geleistet wer-
den darf. Auf Wunsch der Kantone soll die Obergrenze 
für diese Gemeinschaftseinsätze jedoch nicht bei zwei, 
sondern bei drei Wochen liegen.

Wie weiter bei den Schutzbauten?
Auch im Bereich der Schutzbauten soll die BZG-Revison 
den weiteren Weg abstecken. Die vorgeschlagenen 
Änderungen zielen darauf, den Neubau zu begrenzen 
und dafür den Grundsatz der Werterhaltung konse-
quent umzusetzen. Dies ist in der Vernehmlassung 
überwiegend positiv aufgenommen worden: Das 
Festhalten am Grundsatz der Baupflicht wird mehrheit-
lich befürwortet, ebenso die angestrebte Reduktion der 
Schutzraumbautätigkeit sowie die damit einhergehen-
de markante finanzielle Entlastung für die öffentliche 
Hand und für Private.

Gegenüber der Vernehmlassungsvorlage sind auf 
Wunsch der Kantone einzelne Bestimmungen ange-
passt worden: So war vorgesehen, dass künftig nur 
noch Schutzräume mit einer mindestgrösse von 51 
Schutzplätzen gebaut werden. Dies hätte bedeutet, 
dass nur bei Wohnhäusern und Überbauungen ab 77 
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Zimmern tatsächlich Schutzräume gebaut worden wä-
ren. Bei kleineren Gebäuden sollte eine Ersatzabgabe 
entrichtet werden, deren Höhe zudem einheitlich 400 
Franken pro Schutzplatz betragen sollte. Die mehrheit 
der Kantone hat dagegen verlangt, dass bereits ab 25 
Schutzplätzen bzw. bei Wohnhäusern und Überbau-
ungen ab 38 Zimmern Schutzräume gebaut werden. 
Ausserdem soll für Gemeinden mit unter 1000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern eine Ausnahmeregelung 
gelten, um die noch bestehenden Lücken bei den 
Schutzräumen zu schliessen. Weiter sollen die Kantone 
die Höhe der Ersatzabgabe in einem Bereich von 400 
bis 800 Franken festlegen können. Der Bundesrat hat 
diese Anpassungen übernommen. Sie sollen im An-
schluss an die Gesetzesrevision in der ebenfalls zu revi-
dierenden Zivilschutzverordnung umgesetzt werden.

Der nächste reformschritt: «Strategie 2015 plus»
Die laufende BZG-Revision zielt auf Optimierungen in 
einzelnen Bereichen. Gleichzeitig sind die Arbeiten für 
eine Weiterentwicklung des gesamten Systems zum 
Schutz der Schweizer Bevölkerung und ihrer Lebens-
grundlagen aufgenommen worden: Gestützt auf den 
neuen Bericht des Bundesrates über die Sicherheits-
politik der Schweiz vom 23. Juni 2010 wird eine 
«Strategie Bevölkerungs- und Zivilschutz Schweiz 2015 
plus» erarbeitet. Eine vom VBS und von den Kantonen 
getragene Arbeitsgruppe soll bis mitte 2011 Optionen 
für die längerfristige Weiterentwicklung evaluieren.

mit dem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 
erarbeiteten Bericht «Bevölkerungsschutz und Zivilschutz.
Herausforderungen. Problemerfassung zur Weiterent-
wicklung» vom 15. Juli 2010 liegt eine erste Grundlage 
vor. Darin sind die für die Weiterentwicklung des Sys-
tems Bevölkerungsschutz massgebenden Herausforder-
ungen identifiziert. Im Fokus stehen Weiterentwick-
lungen im Zivilschutz, etwa die Standardisierung von 
Infrastruktur und material, eine differenzierte und  
damit verbesserte Bereitschaft durch ein Stützpunkt-
system oder die Überprüfung der Aufgabenteilung  
zwischen Zivilschutz und Feuerwehr. Die Analyse er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen und 
weiteren Partnern im Bevölkerungsschutz.

«Single official voice»  
für behördliche Warnungen
Die am 18. August 2010 vom Bundesrat beschlossene Totalrevision der 
Alarmierungsverordnung führt eine wichtige und für die breite Öffentlich-
keit direkt wirksame Verbesserung ein: Ab dem 1. Januar 2011 werden  
behördliche Warnungen vor grossen Naturgefahren von den zuständigen 
Fachstellen wie meteoSchweiz, Institut für Schnee- und Lawinenforschung 
SLF oder Bundesamt für Umwelt BAFU via Radio und Fernsehen mög-
lichst rasch der breiten Bevölkerung bekannt gemacht. Die Warnungen 
werden unter den zuständigen Fachstellen koordiniert («Single Voice») 
und eindeutig als Warnungen des Bundes erkennbar gemacht («Official 
Voice»). Ausserdem werden die Warnungen an die Bevölkerung mit den 
Warnungen an die Behörden inhaltlich und im zeitlichen Ablauf koordi-
niert. Als Drehscheibe sorgt die Nationale Alarmzentrale NAZ im BABS 
für die schnelle und koordinierte Verteilung der Warnungen an die ver-
breitungspflichtigen Radio- und Fernsehsender.

Bundesstab zur Bewältigung  
von ABCN-ereignissen
Noch in Erarbeitung ist die neue ABCN-Einsatzverordnung. Bei diesem 
Projekt geht es darum, die bisherige Verordnung über die Einsatzorga-
nisation bei erhöhter Radioaktivität (VEOR) zu erweitern und eine ein-
heitliche Einsatzorganisation für eine breite Palette von Ereignissen zu 
schaffen. Dabei ist zunächst die naheliegende Erweiterung vom Bereich 
Radioaktivität auf den gesamten Bereich der atomaren bzw. radiologi-
schen, biologischen und chemischen Bedrohungen (ABC-Bereich) umge-
setzt worden. Zusätzlich ist es gelungen, auch den Bereich der 
Naturgefahren (N) einzubeziehen.

Eine wichtige Innovation ist der vorgesehene Bundesstab: mit diesem 
verfügt der Bund künftig über ein einheitliches Organ für das zivile 
Krisenmanagement, welches darauf ausgerichtet ist, bei einem breiten 
Spektrum an Katastrophenereignissen und in allen relevanten Lagen eine 
effiziente Ereignisbewältigung sicherzustellen. Der Nationalen Alarm-
zentrale NAZ im BABS kommt eine Schlüsselrolle zu: Sie bildet den Kern 
der Führungsorganisation des Bundes. Sie alarmiert die betroffenen 
Amtsstellen, vernetzt und schafft den Überblick.
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Kongress in Bern

Neueste erkenntnisse und entwicklungen
über 200 vertreterinnen und vertreter von Behörden, einsatz- und Care-organisationen, Firmen und 
Fachverbänden trafen sich am 19./20. August zum 4. Nationalen Kongress Psychologische Nothilfe und 
Notfallseelsorge in Bern. organisiert wurde der Kongress durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS und das Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär BSM des Kantons Bern.

«Wenn alle Verletzten im Spital sind und die Schuld-
frage mehr oder weniger geklärt ist, verlieren medien 
und Öffentlichkeit ihr Interesse am Ereignis», erklärte 
Ständerat Felix Gutzwiller in seinem Einstiegsreferat 
zum Kongress. Dabei sei das Ereignis für die Betrof-
fenen sowie die Einsatzkräfte und die Angehörigen 
noch lange nicht bewältigt.

Vor acht Jahren hatte Felix Gutzwiller in einer motion 
den Bundesrat aufgefordert, die notwendigen mass-
nahmen für eine effiziente Psychologische Nothilfe 
nach Schadenereignissen und Katastrophen zu treffen. 
Die Fachgruppe Nationales Netzwerk Psychologische 
Nothilfe (NNPN) hatte daraufhin Einsatzrichtlinien und 
Ausbildungsstandards erarbeitet und 2006 herausge-
geben. Heute sind fast 30 Einsatz- und Ausbildungs-
organisationen nach diesen Richtlinien und Standards 
zertifiziert.

An der medienkonferenz skizzierte NNPN-Vertreterin 
Dr. Johanna Hersberger, worauf sich die Psychologische 

Nothilfe und Notfallseelsorge der Schweiz in den nächs-
ten Jahren konzentrieren will:

•		 Ausbau	der	Zusammenarbeit	unter	den	Einsatz-	und	
Ausbildungsorganisationen;

•		 Verbesserung	der	Information	der	Verantwortungs-
träger in Politik und Wirtschaft;

•		 Einführung	so	genannter	evidenzbasierter,	d.h.	
durch wissenschaftliche Studien als wirksam erwie-
sener Interventionen;

•		 Etablierung	eines	Qualitätssicherungssystems;
•		 Einführung	der	Supervision	für	Fachpersonen.

Durch die Beiträge von namhaften Fachleuten aus dem 
In- und Ausland sowie aus den Erfahrungsberichten von 
NNPN-zertifizierten Organisationen erhielten die 
Kongressteilnehmenden Informationen über die neus-
ten Erkenntnisse und Entwicklungen. Im Rahmen von 
rund zwei Dutzend Workshops konnten sie zudem un-
terschiedliche Themen diskutieren.

Diplomverleihung

Neues Lehrpersonal für den zivilschutz
Der zivilschutz verfügt über eine reihe neuer Lehrpersonen: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS 
hat am 18. Juni 2010 in Schwarzenburg sechzehn haupt- und vier nebenamtlichen zivilschutzinstruktoren 
die verdienten Diplome verliehen.

eidgenössisches Diplom 
zivilschutzinstruktor: 
Baumann Johann 
(Arbeitgeber Kanton ZH), 
Celetta Giuseppe (GE), 
Degelo John (ZH), Doll 
Philippe (VD), Fischli Peter 
(SH), Geisselhardt Stefan 
(SG), Gerber mark (NW), 
Haaf martin (SG), 

Krähenbühl Sven (ZH), merminod Lionel (VD), müller 
marcel (Stadt Winterthur), Rieben marcel (SO), 
Rindlisbacher Yvo (TG), Schmid Daniel (SH), Signer 
Samuel (AR), Tschanz Thierry (BABS)

zertifikat Nebenberuflicher zivilschutzinstruktor: 
Ackermann André (SO), Jutzeler Laurent (Région du 
Val-de-Travers), Lebet Fabrice (Région des montagnes 
neuchâteloises), Lörtscher-Bossert Peter (SO)

Die 20 Diplomierten im eidgenössischen Ausbildungszentrum 
in Schwarzenburg (eAzS).
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Höchste Sicherheitsstufe

Neues Labor in Spiez eingeweiht
ein Kernelement im umgang mit Bedrohungen wie Pandemien und Bioterrorismus ist die schnelle und 
verlässliche Analytik und Diagnostik. um sicher mit biologischen Substanzen der höchsten Gefahren-
stufen umzugehen, hat das LABor SPIez das erste schweizerische Biologielabor der höchsten Sicher-
heitsstufe gebaut. Bundesrat ueli Maurer kam zur einweihung.

In Anwesenheit zahlrei-
cher Gäste aus Politik, 
Verwaltung und militär 
übergab Bundesrat Ueli 
maurer das Sicher-
heitslabor den Verant-
wortlichen. 2011 wird es 
den Betrieb aufnehmen. 
«Der Hartnäckigkeit und 
Toleranz der Oberländer 
ist es zu verdanken, dass 
das neue Labor in der 
Gemeinde Spiez steht», er-
klärte Bundesrat maurer. 
Der Spiezer Gemeinde-
präsident Franz Arnold er-
gänzte: «Ich bin stolz auf 
dieses Werk von internati-
onaler Bedeutung mit sei-
nen hochqualifizierten 
Arbeitsplätzen. Das neue 
Labor konnte ohne eine 
einzige Einsprache ver-
wirklicht werden.»

Nach einer mehr als zehnjährigen Planungsphase und 
der Lösung anspruchsvoller technischer Herausforde-
rungen konnte das neue Sicherheitslabor in Spiez am 
25. Juni 2010 eingeweiht werden. Das komplexe Bau-
projekt konnte innerhalb des Budgetrahmens von 
28,55 millionen Franken abgeschlossen werden. Rund 
95 Prozent des Investitionsvolumens wurden von 
Schweizer Firmen geplant und verbaut. Sämtliche 
Sicherheitssysteme sind redundant ausgelegt. Deshalb 
beansprucht die technische Infrastruktur des Neubaus 
auch mehr als die dreifache Grundfläche des Labor-
bereichs.

Das neue B-Labor deckt vier Kernaufgaben ab: Diagnos-
tik von humanpathogenen Krankheitserregern, Ana-
lytik von unbekannten Proben, Ausbildung von militäri-
schen B-Fachspezialisten und zivilen Laborfachleuten 
sowie Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten. Der 
Neubau erfüllt alle technischen und organisatorischen 
Anforderungen für den Umgang mit potenziellen 
B-Kampfstoffen, bzw. speziellen Krankheitserregern.  
Es steht sowohl dem militärischen als auch dem zivilen 
Bereich bei der Ereignisbewältigung und für Forschungs- 
zwecke zur Verfügung.

Nach sechs Jahren Verbundsystem Bevölkerungsschutz Zahlreiche Verantwortliche und Fachleute der zuständi-
soll eine Bilanz gezogen und dabei eine mögliche gen kantonalen Amtsstellen, der Partnerorganisationen 
Weiterentwicklung des Systems diskutiert werden. Es des Bevölkerungsschutzes, der Armee und weiteren 
wird aber auch über die Landesgrenzen hinaus auf das Institutionen nehmen teil. Zum zweiten mal bestreitet 
Krisenmanagement im föderalen Deutschland ge- die Vereinigung der Kantonalen Stabchefs einen eige-
schaut. nen Konferenzteil.

7. Bevölkerungsschutzkonferenz

Weiterentwicklung des 
Bevölkerungsschutzes
vom 27. bis 29. oktober 2010 organisiert das BABS in Luzern die 7. Bevölkerungsschutzkonferenz. Im 
zentrum der Diskussionen steht die Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes.

Anzugraum im Sicherheitslabor.

Bundesrat ueli Maurer umrahmt von Willi Scholl, Direktor 
BABS (rechts), und ulrich Appenzeller, Leiter armasuisse 
Immobilien, bei der einweihung.
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Kanton Bern: Kantonale zivilschutzformation

Äusserst flexibel, pflichtbewusst und 
professionell
Die zivilschutzformation des Kantons Bern besteht aus der Führungsunterstützung, den ABC-
Spezialisten und der unterstützung. Dazu zählen eine Geschäftsstelle, ein Kommando und rund 210 
Angehörige des zivilschutzes. Sämtliche elemente können durch das Kantonale Führungsorgan (KFo) 
zugunsten der regionen und Gemeinden eingesetzt werden.

«Viribus unitis» – mit ver-
einten Kräften – lautet 
das Kredo der Kompanie. 
Ziel ist es, die Aufträge in 
einer optimalen Qualität 
auszuführen. Die Kom-
panie ist äusserst flexibel 
und erledigt die ihr anver-
trauten Aufgaben pflicht-
bewusst und professio-
nell. Sie wird durch den 
Kommandanten Oberst-
leutnant Ruedi von Känel 
geführt. Er ist zuständig 

für die Einsatzbereitschaft der Kantonalen Formation in 
organisatorischer, personeller, materieller, administrati-
ver und fachlicher Hinsicht im Auftrag der vorgesetzten 
Stelle sowie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
von Bund und Kanton. Sämtliche Elemente können vom 
KFO bei Grossereignissen, in Katastrophen und Notlagen 
oder nach Auftrag des Regierungsrates zugunsten der 
Regionen und Gemeinden subsidiär eingesetzt werden.

Führungsunterstützung, ABC-Spezialisten und 
unterstützung
Die Führungsunterstützung arbeitet im Bereich Planung 
und Beratung mit den kantonalen Führungsorganen 
(Kantonales Führungsorgan und Verwaltungskreis-
führungsorgane) zusammen. Bei einem Ernstfallauf-
gebot der Führungsorgane werden die Formationen der 
Führungsunterstützung ebenfalls aufgeboten. Sie stel-
len im Rahmen ihrer möglichkeiten personelle und ma-
terielle mittel zur Unterstützung der kantonalen 

Führungsorgane. Ebenfalls kann die Führungsunter-
stützung mit ausgebildeten POLYCOm-Spezialisten die 
betroffenen Gemeinschaften mit Telematikmitteln des 
Kantons unterstützen. Weiter verfügt die Führungs-
unterstützung über Spezialisten für die elektronische 
Lagedarstellung (ELD).

Im Falle von atomaren, biologischen und chemischen 
Ereignissen stehen den Führungsorganen und den 
Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes die 
ABC-Spezialisten zur Verfügung. Eingeteilte zeichnen 
sich durch ihre fachspezifische berufliche Ausbildung 
und Erfahrung aus. Die Aufgaben umfassen Assistenz-
aufgaben für die Dekontaminationsstrasse bei der 
Patientenaufnahme in Akutspitälern des Kantons Bern, 
Überwachung der Dosis der Einsatzkräfte, der verpflich-
teten Personen und der Bevölkerung und Nachweis von 
radioaktiver Kontamination sowie Beratung der Füh-
rungsorgane und der lokalen Einsatzleitungen im Bereich 
Strahlenschutz. Zudem obliegt ihnen das Einrichten und 
Betreiben einer Kontaktstelle bei einem KKW-Störfall.

Die Formation der Unterstützung verfügt über Wasser-
wehr- und Wassertransportspezialisten, die bei der Vor-
beugung und im Einsatz mit mobilen Hochwasser-
sperren zur Verfügung stehen. Die Verkehrsspezialisten 
unterstützen die Kantonspolizei bei der Verkehrsregelung 
und der Signalisation. Weitere Aufgabenbereiche sind 
Überwachungsaufgaben der Stauanlagen im Kanton so-
wie mithilfe bei Suchaktionen. Ebenfalls leistet die Kan-
tonale Formation im Auftrag des Kantons Einsätze zu-
gunsten der Gemeinschaft.

Für den Fall von ABC-ereignissen stehen in der Kantonalen 
zivilschutzformation ABC-Spezialisten zur verfügung.
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nationaler Ebene. Seine Verhandlungs- und Entschei-
dungskompetenzen sowie sein Gespür für zwischen-
menschliche Beziehungen und Kommunikation sind 
ideale Voraussetzungen, um die Weiterentwicklung  
des Amtes für Bevölkerungsschutz zu leiten, das vor 
grossen organisatorischen Veränderungen steht.

David Gysler, der während 10 monaten ad interim die 
Geschicke des Amtes geleitet hatte, wurde zum kantona-
len Feuerwehrinspektor ernannt, behält aber seine 
Funktion als stellvertretender Direktor des Amtes bei. mit 
seiner Erfahrung ist der Feuerwehr-Oberstleutnant prä-
destiniert für diesen Posten an der Seite von Jérôme Felley.

Kanton Genf: Personelles

Neuer Bevölkerungsschutz-Direktor  
und neuer Feuerwehrinspektor 
Jérôme Felley heisst der neue Direktor des Amtes für Bevölkerungsschutz des Kantons Genf. er ersetzte 
im September Philippe Wassmer, der auf ende 2009 in Pension gegangen ist. David Gysler, der das Amt 
in der übergangsphase ad interim geführt hat, wurde zum kantonalen Feuerwehrinspektor ernannt.

Das Departement des Innern und der mobilität des 
Kantons Genf hat den 52-jährigen Jérôme Felley auf 
Anfang September 2010 zum neuen Direktor gewählt. 
Jérôme Felley studierte in Genf Politikwissenschaften 
und Recht. Ab 1985 war er beim Internationalen Komitee 
des Roten Kreuzes IKRK tätig als Delegierter im Libanon 
und in Südafrika, juristischer Berater und stellvertreten-
der Delegationsleiter im mittleren Osten. Seit 1992 ar-
beitete er in der Versicherungsbranche, zuletzt als 
Leiter einer Agentur.

Jérôme Felley bringt viel Erfahrung mit in der Führung 
grosser Teams bei Hilfseinsätzen, auf lokaler wie inter-

Das frühere Freiburger Amt für Militär und Bevölkerungsschutz MBSA wurde reorganisiert und hat ei-
nen neuen Namen erhalten: Seit 1. Juli 2010 heisst es Amt für Bevölkerungsschutz und Militär ABSM. 
Jean-Denis Chavaillaz, Chef zivilschutz, ist neuer stellvertretender Amtschef.

mit dem neuen Namen will der Kanton Freiburg der 
wachsenden Bedeutung des Bevölkerungsschutzes 
Rechnung tragen. Der Bevölkerungsschutz, für den 
grösstenteils der Kanton zuständig ist, hat gegenüber 
den militärischen Aufgaben an Gewicht gewonnen. Es 
sind auch mehr Angestellte im Bereich Bevölkerungs-
schutz als im Bereich militär tätig.

Der Namenswechsel erfolgte gleichzeitig mit einer 
Teilreorganisation, die aus Anlass der Pensionierung 
dreier mitarbeiter durchgeführt wurde, darunter der 
stellvertretende Amtschef Jean-marc Bielmann, Chef 
der militärverwaltung. mit der Reorganisation wurde 
Jean-Denis Chavaillaz, Chef Zivilschutz, stellvertreten-
der Amtschef.

Kanton Freiburg: reorganisation

Wachsende Bedeutung des 
Bevölkerungsschutzes

Kanton Nidwalden: Personelles

Neuer zivilschutzkommandant
Der Kanton Nidwalden hat einen neuen zivilschutzkommandanten: Per 1. September 2010 hat Marco 
Weber das Kommando über rund 600 Schutzdienstpflichtige aus dem ganzen Kanton übernommen.

Das Amt für militär und Bevölkerungsschutz hat den und als Artillerieoffizier einer Territorialbrigade 
35-jährigen marco Weber per 1. September 2010 zum Führungserfahrung mit. An der Spitze der 
Kommandanten der Zivilschutzorganisation Nidwalden Zivilschutzorganisation hat er Roger Waser ersetzt, der 
ernannt. marco Weber bringt aus der Privatwirtschaft eine neue Herausforderung angenommen hat.
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zivilschutz ost: Weiterbildung der zivilschutzkommandanten

Mit Profis Kommunikationstechniken  
geübt
Medienarbeit ist auch im zivilschutz eine Daueraufgabe. Kommunizieren dient nicht nur der Imagepflege, 
sondern ist ein wichtiges Führungsmittel. 37 Kommandanten und ihre Stellvertreter aus über 20 St.Galler 
und Appenzeller zivilschutzorganisationen frischten am 22./23. April 2010 in Mels ihr Können auf. 
unterstützt wurden sie von Profis des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS und der Armee.

Etwas Besonderes war 
dieser Weiterbildungskurs 
in den Räumen des 
Rekrutierungszentrums 
mels nicht nur für die 
Teilnehmer, sondern auch 
für die Instruktoren des 
Bundes, handelte es sich 
doch um ein Pilotprojekt, 
an dem bereits andere 
Kantone Interesse ange-
meldet haben. Zum 
Einsatz kamen zehn 

medienprofis aus der management-, Informations- und 
Kommunikationsausbildung mIKA, einem 
Kompetenzzentrum des Departements für 
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS.

Die Spezialisten des mIKA bildeten die Führungskräfte 
des Zivilschutzes im Umgang mit den medien aus. Die 
Kommandanten erhielten einen Überblick über die 
medienlandschaft des Kantons St.Gallen und beider 
Appenzell. Es wurde ihnen bewusst gemacht, wie und 
wo sie die beste Wirkung bei der medienarbeit erzielen 
und was bei einem Ereignis von ihnen verlangt werden 
könnte – und was nicht.

Kommunikation nicht vernachlässigen
Die Kommandanten wurden aufgerufen, bei der konti-
nuierlichen Berichterstattung über die Aktivitäten ihrer 
Organisationen nicht nachzulassen. Der Zivilschutz 
habe zwar seinen Platz im Bevölkerungsschutz-System 
gefestigt, jedoch sei eine regelmässige Imagepflege 
nach wie vor wichtig. Es zahle sich aus, sich bei der 
Kommunikation über den Zivilschutz auf die in den 
Gemeinden und Regionen ansässigen medien zu kon-
zentrieren. Beispielsweise seien Gemeinde-Websites 
und -blätter dankbare medien, über welche die 
Bevölkerung gezielt informiert werden könne.

Ziel dieses medientages war es, dass die Kursteilnehmer 
möglichst viel selbständig trainierten – den Umgang 
mit Berichten und medienmitteilungen, aber auch das 
Verhalten vor laufender Kamera und mikrofon. Die 
medienprofis versuchten die Teilnehmer an ihre Leis-
tungsgrenze zu bringen. Die Sensibilisierung für den 
richtigen Auftritt vor den medien war ein Hauptan-
liegen des verantwortlichen Journalisten, maurice 
Velati, zivil Redaktor bei Radio DRS. «Auch ein Teenager 
oder eine Grossmutter müssen die Äusserungen verste-
hen. Fachjargon kommt in der Öffentlichkeit nicht an», 
sagte er. Der st. gallische Zivilschutz-Ausbildungschef 
marc Rüdin regte an, in jeder Zivilschutzorganisation  
einen Kommunikationsverantwortlichen zu bezeichnen, 
der eng mit dem Kommando zusammenarbeitet.

Katastropheneinsatz geübt
Der medienweiterbildung war am Vortag ein Übungs-
auftrag des Kantons vorangegangen. Die Kommandan-
ten wurden dabei mit einem überregionalen Einsatz im 
klassischen Rahmen konfrontiert: Heftige Regenfälle in 
den Räumen Eichberg und Goldach, seit 48 Stunden im 
Einsatz stehende Einsatzkräfte und ein Antrag an das 
kantonale Amt für militär und Zivilschutz auf Unter-
stützung durch eine andere Zivilschutzorganisation. 
Diese Übung wurde in enger Zusammenarbeit mit 
Instruktoren des BABS vorbereitet und durchgeführt.

ein zivilschutzkommandant beim Trainings-Interview. 
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Kanton zürich: Stabsassistenten-Ausbildung

Grosses Potenzial zur 
Führungsunterstützung
ein Sturmtief bringt mit starken regenfällen und Sturmböen Chaos und zerstörung ins beschauliche 
zürcher Weinland. Die einsatzkräfte, auch jene des zivilschutzes, stehen unter enormem Druck. Dies 
das Szenario für die Schlussübung zur Grundausbildung der Stabsassistenten im Kanton zürich. Noch 
wird das unterstützungspotenzial, das die Schutzdienstpflichtigen nach der Ausbildung mitbringen, 
nicht ausgeschöpft.

Eine Leitungsbaupatrouille kämpft sich vom Ausbil-
dungszentrum durch den Dorfkern von Andelfingen. 
Innert kurzer Zeit finden sich die Kursteilnehmer der 
verschiedenen Klassen und bilden ein effizientes Team. 
Gemeinsam trotzt man Wind und Wetter. Ziel ist es, 
die zweite Baupatrouille, die von der Führungsstelle 
Henggart Richtung Andelfingen arbeitet, irgendwo  
in der mitte zu treffen und die Verbindung zu voll- 
enden ...

Das normalerweise fiktive Szenario, bei dem Dörfer und 
Landschaften in den Wasserfluten zu versinken drohen, 
wurde am 22. Juli 2010 beinahe Realität: Während das 
Training noch bei Sonnenschein stattfand, setzte an 
diesem Donnerstag ein Wetterumschwung ein. Die aus-
gebildeten Stabsassistenten durften ihr Können bei 
widrigen Wetterverhältnissen beweisen. Den Neulingen 
wurde somit ein Höchstmass an Realität geboten.

In den Lagezentren der Führungsstandorte laufen die 
Informationen zusammen: Landkarten, Einsatzlisten, 
mitteltabellen, Auftragslisten Sofortmassnahmen, 
Pendenzenliste, Wetterprognosen, Verbindungsplan, 
Protokolle und das Journal sind die Hilfsmittel, um die 
zahlreichen Informationen zu verarbeiten und die für 
die Führung relevanten meldungen aufzubereiten. Für 
die Kommunikation werden das Funksystem POLYCOm, 
das zivile Telefonnetz und durch die Stabsassistenten 
erstellte Drahtverbindungen verwendet.

zwei Wochen Ausbildung
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, werden die 
Stabsassistenten während zwei Wochen in den 
Bereichen Lagedarstellung, Telematik, Nothilfe, 
POLYCOm, Antennenbau und im Erstellen verschie-
denster Pläne und Tabellen eingehend geschult. Der 
Schwerpunkt wird dabei auf die Einrichtung, 
Vernetzung und den Betrieb der Lagedarstellung zu-
gunsten der Führung gelegt.

Ereignisse, wie in dieser 
Übung dargestellt, sind 
im Kanton Zürich glück- 
licherweise selten. 
Dennoch wurde die Führ-
ungsunterstützung des 
Zivilschutzes schon zu ei-
nigen Einsätzen aufgebo-
ten: Während des Hoch-
wassers von 2007 
konnten die Zivilschützer 
die Polizei entlasten. Beim 
Ausbruch des Eyjafjalla-
jökull-Vulkans im vergan-
genen märz wurden 60 Zivilschutzangehörige der kan-
tonalen Zivilschutzorganisation zur Unterstützung des 
Flughafens aufgeboten – zur Betreuung der gestrande-
ten Passagiere. Und Ende Juli halfen am «Zürich Triathlon/
Ironman Switzerland» gegen 660 Zivilschutzangehörige 
bei diversen organisatorischen Aufgaben – ohne deren 
Einsatz hätte dieser Grossanlass nicht durchgeführt 
werden können.

Noch nicht optimal genutzt
Die Stabsassistenten können wertvolle Dienstleistungen 
für die anderen Partnerorganisationen des Bevölke- 
rungsschutzes erbringen. Die Kapazität der Führungs-
unterstützung des Zivilschutzes wird im Kanton Zürich 
aber noch nicht optimal genutzt; es braucht noch eine 
bessere Vernetzung der Partner.

In den Lagezentren der Führungsstandorte laufen die 
Informationen zusammen.
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reDoG: erdbebenbewältigung planen

ohne ortung keine rettung
Die vorausschauende einbindung der biologischen und technischen ortung in den Bevölkerungsschutz 
ist für eine wirkungsvolle Bewältigung von erdbebenkatastrophen unverzichtbar. eine ganze reihe 
Fragen stellt sich dabei.

entscheidende Bedeutung zukommt. Den Führungs-
organen stellen sich dazu im Ernstfall unter anderem 
folgende Fragen: Welche Einsatzmittel der technischen 
und biologischen Ortung stehen zur Verfügung? Wie 
lange ist die Aufmarschzeit? Wie ist der Transport zu 
organisieren (etwa bei unpassierbaren Verkehrswegen)? 
Wo soll die Ortung aufgrund der Schaden- und Infor-
mationslage in welcher Priorität eingesetzt werden? 
Wie steht es um die Ablösungen?

… strategisch im vorfeld
Damit sich die Führung im Ernstfall allein diesen operati-
ven Fragen widmen kann, sind in der Vorbereitung strate-
gische Aspekte zu klären: Wie ist die Verfügbarkeit wel-
cher Kapazitäten? Wie erfolgt die Alarmierung? Welche 
logistischen mittel müssen zur Verfügung gestellt wer-
den? Welche Leistungen vermögen die biologische und 
technische Ortung über welchen Zeitraum zu erbringen? 
Wie ist die Ortung intern organisiert und wer ist An-
sprechpartner auf Platz? Wie ist die Kommunikation der 
Ortung auf Platz und zu den Führungsorganen sicherge-
stellt? Wie und durch wen erfolgt die Einschätzung der 
Gefährdung für Ortung und Rettung auf Platz? Wie ist 
das Zusammenspiel zwischen Ortung und Rettung? Wie 
und durch wen erfolgt die Erstversorgung von georteten 
Verschütteten? Über welche Kanäle ist internationale 
Unterstützung in der Ortung anzufordern?

Damit die Ortung und der Bevölkerungsschutz insge-
samt ihre Stärken ausspielen können, sind solche Fra-
gen im Vorfeld mit den Verantwortlichen zu klären, zu 
regeln und im Übungsbetrieb umzusetzen. REDOG 
steht bereit.

Der Bundesrat hat im Juni 
seinen Sicherheitspoli-
tischen Bericht vorgelegt. 
Darin erwähnt er zur 
Bewältigung von 
Naturkatastrophen die 
Zusammenarbeit mit pri-
vaten Institutionen. Bei 
Katastrophen grossen 
Ausmasses ist eine solche 
Zusammenarbeit sinnvoll, 
verfügen doch die 
Rettungsorganisationen 
des Schweizerischen 
Roten Kreuzes SRK über 

umfangreiche erprobte Einsatzmittel und über Einsatz-
Know-how. Bei der Bewältigung von Erdbeben sind 
dies namentlich der Samariterbund, die Rettungsflug-
wacht REGA und der Schweizerische Verein für Such- 
und Rettungshunde REDOG.

operativ im ernstfall …
Die erste Phase in der Bewältigung eines Erdbebens ist 
der Rettung von menschenleben gewidmet. Es ist je 
nach magnitude der Erdstösse und Lage des Epizen-
trums mit vielen Verschütteten zu rechnen, deren 
Überlebenschancen innert weniger Tage dramatisch 
sinken. Zeit ist darum ein entscheidender Faktor. Das 
erste Glied einer starken Kette ist die rasche Ortung der 
Verschütteten. Neben der technischen Ortung mit leis-
tungsstarken mikrophonen und speziellen «Search 
Cams» ist der Katastrophenhund (biologische Ortung) 
das flexibelste und vielseitigste «Instrument». REDOG 
hält rund um die Uhr über 40 Hundeteams sowie 
Equipenleiter zur Verfügung.

Die Erkenntnisse aus dem Einsatz der Schweizer Ret-
tungskette in Indonesien vom Oktober 2009, früherer 
Erdbeben und verschiedener technischer Ereignisse zei-
gen, dass dem Zusammenspiel der Rettungselemente 

Angesichts des Aufwandes für die rettung ist eine zielsi-
chere ortung im vorfeld unerlässlich. Im Bild: INSArAG-
Klassifizierung der rettungskette Schweiz, November 2008. 
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SrK: internationale zusammenarbeit

Logistik für weltweite Katastrophenhilfe
Das Schweizerische rote Kreuz SrK hat in den letzten Jahren sein Dispositiv für die internationale Katas-
trophenhilfe ausgebaut. Die mobile Logistikeinheit ist eine Schweizer Dienstleistung für die weltweite 
rotkreuzbewegung. Nach dem erdbeben vom 12. Januar 2010 in Haiti war deren einsatz besonders wichtig.

Das SRK unterhält eine Abteilung für Katastrophenhilfe 
mit zehn mitarbeitenden und einem Personal-Pool von 
über 50 Fachleuten in Logistik und medizin. Nach dem 
Tsunami in Südasien von Ende 2004 wurden bei den 
grossen Hilfsorganisationen die Instrumente der Katas-
trophenvorbereitung ausgebaut. Das SRK seinerseits 
hat eine mobile Logistikeinheit «Emergency Relief Unit» 
(ERU) aufgebaut. Zudem verfügt es über ein grosses 
Hilfsgüterlager in Wabern bei Bern und dezentrale 
Lager in Panama, malaysia und Indien.

Nach Naturkatastrophen koordiniert die Internationale 
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften 
als Dachverband der 190 Gesellschaften die weltweite 
Rotkreuzhilfe. Die mobile Logistikeinheit kommt als 
spezifische SRK-Dienstleistung in der Katastrophenhilfe 
zum Einsatz. Die Logistikeinheit hat den Überblick über 
sämtliche im Katastrophenland eintreffenden Hilfsgüter 
und organisiert die fachgerechte Lagerung und den 
Transport zu den Verteilungsorten. Die ERU kann auch 
autonom funktionieren; sie ist ausgerüstet mit Zelten 
für Unterkunft und Verpflegung des Teams, Strom-
Generator, Satelliten-Telefon, Fahrzeugen und einem 
Hubstapler.

Haupteinsatz nach dem erdbeben in Haiti
Die logistische ERU des SRK stand mehrfach im Einsatz: 
im September 2008 nach dem Hurrikan in Haiti, im 
August 2009 in den Überschwemmungsgebieten von 
Burkina Faso und Senegal sowie vor allem ab dem 15. 
Januar 2010 in der vom Erdbeben weitgehend zerstör-
ten haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince.

Das nach dem Erdbeben entsandte sechsköpfige Logis-
tikteam war von der Föderation aufgeboten worden 
und nahm gleich nach seiner Ankunft Kontakt auf mit 
dem Haitianischen Roten Kreuz. Die logistische ERU 
konnte sich beim stark beschädigten Flughafen einrich-
ten und nahm sämtliche Hilfsgüter der Internationalen 
Rotkreuzbewegung in Empfang. Die Hilfsgüter trafen 
hauptsächlich per Flug, aber auch auf dem Landweg 
aus der Dominikanischen Republik ein. 

In den drei monaten ihres 
Einsatzes hat die Schweizer 
Equipe rund 150 Flug-
zeuge und Dutzende von 
Last-wagen mit 8000 
Tonnen Gütern entgegen-
genommen und zur Ver-
teilung vorbereitet. Da-
runter waren zwei grosse 
Feldspitäler des Deutschen 
Roten Kreuzes DRK, Was-
seraufbereitungsanlagen 
für die Versorgung von 
200 000 menschen mit 
sauberem Trinkwasser sowie Tausende von Zelten und 
Zehntausende von Planen, Decken, Haushaltssorti-
menten und Hygieneartikeln.

Analog zur Logistik-ERU gibt es eine Gesundheits-ERU 
mit 15 Ärztinnen und Ärzten und Krankenpflegeper-
sonal. Nach dem Erdbeben in Haiti standen während 
drei monaten im Durchschnitt sechs Ärztinnen und 
Ärzte sowie Krankenschwestern des SRK im Feldspital 
des DRK im Einsatz und betrieben zusätzlich eine  
mobile Klinik, welche in der zerstörten Stadt Carrefour 
täglich Obdachlosencamps besuchte.

SrK-Mitarbeiter beim verladen der Hilfsgüter im Logistik-
Center in Wabern bei Bern. 
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SSB: Informations- und einsatz-System IeS

Bedeutung der Samariter  
im KSD wird sichtbar
Die gut ausgebildeten Mitglieder und das vielfältige rettungsmaterial der Samaritervereine bilden im 
Katastrophenfall eine wertvolle ressource. Nun soll diese über die Internetplattform IeS des Koordi-
nierten Sanitätsdienstes KSD sichtbar gemacht werden.

Das Informations- und 
Einsatz-System IES bietet 
eine umfassende Über-
sicht über die Ressourcen 
im Sanitätsdienst, es un-
terstützt Führungs- und 
Einsatzkräfte bei der 
Entscheidfindung. Das 
vom Bund betriebene 
System erlebte seine 
Feuertaufe an der Uefa 
Euro 2008. Damals  
wurde es erstmals  
landesweit eingesetzt. 

Damit IES die gewünschten Informationen liefern kann, 
sollen nicht nur professionelle und staatliche Organisa-
tionen (Spitäler, Rettungsdienste, Armee, Polizei usw.) 
mit einbezogen werden, sondern auch weitere wie der 
Schweizerische Samariterbund SSB. Dieser engagiert sich 
seit Jahrzehnten im Koordinierten Sanitätsdienst KSD.

Anfang Juni 2010 hat der SSB die ihm angeschlossenen 
1150 Samaritervereine aufgefordert, ihre Ressourcen 
über das verbandseigene Extranet in die IES-Plattform 
einzutragen. Konkret geht es um Informationen aus 
drei Themenbereichen:

•		 Daten	der	Kontaktpersonen	des	Samaritervereins	
für die Alarmierung,

•		 personelle	Ressourcen	nach	Ausbildungsniveaus	
und Einsatzmöglichkeiten,

•		 verfügbares	Material	(Postenfahrzeuge,	Zelte,	
Notfallrucksäcke, Vakuummatratzen, Bahren usw.).

Nutzen für beide Seiten
Die Samaritervereine werden für diesen Auftrag einige 
Zeit benötigen. Sobald die Daten vollständig sind, wer-
den sie den IES-Nutzern wertvolle Informationen lie-
fern: Den Einsatzleitungen bieten die Daten der Sama-
ritervereine bei der Katastrophenbewältigung rasch 
eine Übersicht über die zur Verfügung stehenden mittel 
und die personellen Ressourcen im Sanitätsdienst.

Auch für die Samaritervereine und ihre Dachorganisa-
tion bringt IES Vorteile: Dem SSB und seinen Kantonal-
verbänden liefert die Plattform zusätzliche Informationen 
über die Ressourcen der Samaritervereine. Dies kann 
beispielsweise für die Planung und Organisation von 
Sanitätsdiensten bei Grossveranstaltungen nützlich 
sein. Die Beteiligung an IES macht auch die Bedeutung 
der Samariter als wichtiger Partner im KSD-Netzwerk 
sichtbar. Es wird für die Kantonalverbände und die 
Samaritervereine leichter, den Behörden ihr Potenzial auf-
zuzeigen, wenn sie über eine Zusammenarbeit sprechen.

In den Medien und in politischen Diskussionsrunden werden zivildienst und zivilschutz häufig ver-
wechselt. Nationalrat Walter Donzé, Präsident des Schweizerischen zivilschutzverbandes SzSv, hat im 
Juni an den Bundesrat zwei Postulate eingereicht, um das Problem zu lösen.

Zum einen fordert Walter Donzé einen neuen Namen 
für den zivilen Ersatzdienst. Die sich abzeichnende 
Teilrevision des Zivildienstgesetzes biete sich an, um 
nach einem attraktiven, aber deutlich anderen Namen 

für den zivilen Ersatzdienst zu suchen. Zudem soll bei 
der Revision des Gesetzes der Einsatzbereich der 
Zivildienstleistenden genauer definiert werden.

SzSv: zwei Postulate

Neuer Name für den zivilen  
ersatzdienst gefordert

Das Informations- und einsatz-System IeS soll künftig auch 
eine übersicht über die ressourcen der Samaritervereine 
bieten.
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SzSv: Fachtagung 2010

«Aufgabenteilung bedeutet nicht,  
dass der Bund zahlt»
zwei Themen sorgten an der Fachtagung des Schweizerischen zivilschutzverbandes SzSv vom 11. Mai 
2010 für rote Köpfe: die Materialbeschaffung und das erwerbsersatz-Controlling. Bundesrat ueli 
Maurer kündigte zudem für 2014 eine Gesamtverbundsübung an.

mit Blick auf die vorgesehene Gesamtverbundsübung 
werde die Bedeutung des «Sicherheitsverbunds 
Schweiz», wie er im Sicherheitspolitischen Bericht er-
wähnt wird, wachsen, erklärte Bundesrat maurer vor 
den Zivilschutzkadern. «Die Einsatzmittel der Kantone 
sind die mittel der ersten Stunde – per Knopfdruck.» 
Dies stelle hohe Anforderungen an Organisation und 
Ausbildung auch an den Zivilschutz. Dieser sei inner-
halb des Bevölkerungsschutzes für die Durchhalte-
fähigkeit «das wichtigste Organ». maurer bezweifelte, 
dass heute die eine Organisation jeweils wisse, was die 
andere könne und über welche mittel diese verfüge. 
Eine drei- bis vierwöchige Übung decke allfällige 
mängel auf.

maurer warnte zudem: «Der effektive Nutzen des 
Zivilschutzes ist zu wenig sichtbar. Der Zivilschutz läuft 
Gefahr, dass er zu wenig mittel erhält, weil er zu  
wenig laut wahrgenommen wird.» Die grossen Inves-
titionen der vergangenen Jahrzehnte drohten so zu 
verlottern.

Klare Aussagen
Zur heiss diskutierten Frage der materialbeschaffung 
nahm der Vorsteher des VBS klar Stellung: Aufgaben-

teilung bedeute nicht, 
dass der Bund bezahle. Im 
Gesetz sei es nicht so vor-
gesehen und dafür habe 
er auch kein Geld. Koor-
dination und die Fest-
legung von Standards  
indes seien «dringend 
notwendig»; es mache 
keinen Sinn, wenn kleine 
Kantone ihr ganzes 
material selbst beschaff-
ten. «Wir wollen einen 
gut ausgebildeten, ausge-
rüsteten und motivierten Zivilschutz», sagte maurer.  
Es brauche gut ausgerüstete Stützpunkte. Ohne eine 
Zentralisierung heraufzubeschwören, müsse man zu-
sammenarbeiten, um die Effizienz zu steigern.

Zu Reden gab auch an dieser Fachtagung die Rück-
forderung von zu Unrecht abgerechneten EO-Leistungen 
im Zivilschutz. Bundesrat maurer versprach, die Ange-
legenheit zu entkrampfen und ordentlich und zügig zu 
bereinigen. Das Problem dürfe «nicht zu Lasten des 
Zivilschutzpflichtigen» gelöst werden.

SzSv: BzG-revision

Nicht mit allem einverstanden
Der SzSv hat zur Teilrevision des Bevölkerungs- und zivilschutzgesetzes Stellung genommen. er basierte 
dabei auf den rückmeldungen von mehr als hundert zivilschutzorganisationen und aller grossen Städte.

Der Verband schliesst sich grundsätzlich der Schweizer- Kanton werden solle, so müsste dies auf Gesetzesstufe 
ischen Konferenz der Kantonalen militär- und Zivilschutz- geregelt werden. Im Unterschied zur mZDK unterstützt 
direktorinnen und -Direktoren (mZDK) an. In der der SZSV die ursprünglich geplante Beschränkung der 
Stellungnahme an das VBS bringt der SZSV aber ergän- Einsatzdauer für Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft 
zende und teils abweichende Anliegen an. So hält er auf zwei Wochen pro Jahr.
fest, dass der Entwurf in den Bereichen Schutzbauten 
und material nicht genüge. Wenn der Bevölkerungs- Die Stellungnahme ist zu finden unter www.szsv-fspc.ch 
schutz stärker zur Verbundaufgabe von Bund und 

Gut und prominent besuchte SzSv-Fachtagung 2010.
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Neue Broschüre

ratgeber für Notsituationen
Wie kann sich die Bevölkerung auf eine individuelle Notsituation vorbereiten? und wie soll sich jede 
und jeder einzelne im Notfall verhalten? Auf diese und weitere Fragen gibt eine neue Publikation unter 
dem Titel «ratgeber für Notsituationen» Auskunft.

mit aussagekräftigen 
Bildern wird den Leser-
innen und Lesern vor 
Augen geführt, dass im-
mer wieder etwas passie-
ren kann. Den Symbol-
bildern von Ereignissen 
wie Sturm Lothar oder 
Überschwemmungen in 
Bern folgt der eigentliche 
Ratgeber. Er besteht aus 
Tipps, Hinweisen, Check-
listen und Empfehlungen. 

Dabei geht es um Themen wie Notvorrat, Kochen ohne 
Strom, Verhaltensregeln bei Hochwasser, Notgepäck, 
Verhalten im Brandfall, Erste-Hilfe-massnahmen usw.

Der Ratgeber wurde unter der Federführung des 
Bundesamtes für wirtschaftliche Landesversorgung BWL 
produziert. mitherausgeber sind das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS, das Bundesamt für Gesund-
heit BAG und die Schweizerische Bundeskanzlei BK.

Die Publikation ist kostenlos und kann unter folgender 
Adresse heruntergeladen oder bestellt werden:  
www.bundespublikationen.admin.ch (Nr. 750.141d)

KGS Forum Nr. 15 und 16

Kulturgüterschutz und restaurierung
Kulturgüterschutz und restaurierung sind untrennbar miteinander verbunden. Gleich zwei neue 
Ausgaben der Publikation «KGS Forum» sind diesem Thema gewidmet.

Zwar versucht der Kultur- und gefordert. In der ersten Forum-Ausgabe (Nr. 15), 
güterschutz mit präventi- die soeben erschienen ist, werden internationale und 
ven massnahmen zu ver- nationale Organisationen, die Ausbildung in der 
hindern, dass es über- Schweiz sowie Beispiele aus dem In- und Ausland vor-
haupt zu Schäden am gestellt. Das zweite Heft (Nr. 16), das Ende November 
Kulturgut kommt. Sind herauskommen wird, zeigt anhand konkreter Fallbei-
diese aber aufgrund von spiele aus der Schweiz Gefährdungen, Schutzmass-
Unfällen, Alterszerfall, nahmen sowie Restaurierungsansätze für bedrohte 
Naturereignissen, Vanda- bzw. beschädigte Kulturgüter mit unterschiedlichsten 
lenakten usw. nicht zu materialien auf.
verhindern, sind die diver-
sen Spezialistinnen und Die Gratishefte können unter folgender Adresse herun-
Spezialisten der Restau- tergeladen oder bestellt werden: www.kgs.admin.ch -> 
rierungsbranche gefragt Publikationen -> KGS Forum
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Ausblick 
Nr. 9, März 2011

Dossier

Kommunikations- 
mittel für den 
Katastrophenfall

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.

Kulturgüterschutz

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
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