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EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser

Bei Ereignissen wie einem Hochwasser oder einem Chemieunfall müssen zwischen 
Führungsorganen, Einsatzkräften und der betroffenen Bevölkerung Informationen flies-
sen – möglichst schnell. Moderne Kommunikationstechnologien bieten viele 
Möglichkeiten. Aber oft wird vergessen, dass gerade die Telekommunikation im 
Katastrophenfall sehr anfällig ist: Was nützt die Dichte an mobilen Telefonen, wenn bei 
einem Stromausfall die Handys nicht mehr funktionieren?

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS widmet den Kommunikationsmitteln 
besondere Aufmerksamkeit. Die zum BABS gehörende Nationale Alarmzentrale NAZ 
fungiert als Melde- und Lagezentrum des Bundes und setzt bei der geschützten 
Elektronischen Lagedarstellung (ELD) auf interne Netze und aufs Internet. Aktuell wird 
eine einheitliche Einsatzorganisation für alle ABC- und Naturereignisse mit einem neuen 
Bundesstab ABCN aufgebaut. Als Kernelement spielt die NAZ auch hier eine 
Schlüsselrolle und muss sicherstellen, dass die Verbindungen zu den Partnern im 
Ereignisfall nicht abreissen.

Seit einigen Jahren bauen Bund und Kantone schrittweise POLYCOM auf, das 
Sicherheitsnetz Funk der Schweiz. Dieses Netz wird auch im Projekt POLYALERT 
genutzt: Bis 2015 wird die Fernsteuerung für die rund 5500 stationären Sirenen erneu-
ert, mit denen im Katastrophenfall die Bevölkerung alarmiert werden kann. Behördliche 
Warnungen vor Naturgefahren können seit Anfang 2011 systematisch über Radio und 
Fernsehen ausgestrahlt werden.

Bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen ist die 
Kommunikation zentral. Kommunikation kann aber nur funktio-
nieren, wenn zuverlässige Kommunikationsmittel zur Verfügung 
stehen und wenn der richtige Kanal gewählt wird. Zusammen 
mit seinen Partnern im Bevölkerungsschutz stellt das BABS dies 
sicher.

Willi Scholl
Direktor  
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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«Bei einer 
Katastrophe  
vergisst man uns»
In der Schweiz kommen Behinderte im Alltag meist gut zurecht. 
Bei Katastrophen und in Notlagen kann es für sie aber besonders 
schwierig werden. Barbara Wenk, Zentralpräsidentin von «pro 
audito», erzählt aus der Warte der Hörbehinderten. Sie setzt sich 
dafür ein, dass die Hörbehinderten nicht vergessen gehen.

Barbara Wenk zu den Problemen Hörbehinderter

Frau Wenk, Sie sind Zentralpräsidentin von «pro 
audito». Was ist das für eine Organisation?
«pro audito schweiz» ist die grösste Hör be hin der ten  or ga-
ni sation der Schweiz. Wir setzen uns für über eine Million 
Menschen mit Hörproblemen ein. Dazu bieten wir Dienst-
leistungen – etwa Kurse – an und informieren; wir setzen 
uns aber vor allem für die Rechte und die Integration  
der hörbehinderten Menschen ein. Zurzeit sind wir mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen in Verhandlung, 
 damit die Hörgeräte nach der 6. IV-Revision weiterhin 
 bezahlt werden und die hörbehinderten Menschen integ-
riert bleiben können.

Sie sind selbst hörbehindert. Wie wirkt sich dies 
im Alltag aus?
Ich bin mit einem Hörverlust von 50 bis 70 Dezibel stark 
schwerhörig. Von Hörbehinderung sprechen wir bei Hör-
verlust von mindestens 25 Dezibel. Ich bin seit meinem 
30. Altersjahr davon betroffen – erst einseitig, dann beid-
seitig. Ohne Hörgeräte kann ich einem Gespräch kaum 
folgen, aber mit den Hörgeräten habe ich praktisch keine 
Probleme und bin sehr gut integriert.
Hörbehinderte müssen das fehlende Hörvermögen kom-
pensieren. Je stärker die Hörbehinderung ist, desto 
 ausgeprägter werden die anderen Sinne. Wir sind natür-
lich enorm visuell, beobachten mit den Augen. Einen 
Kranken wagen oder ein Polizeiauto nehme ich oft zuerst 
mit den Augen wahr, bevor ich die Sirene höre.

Barbara Wenk
Barbara Wenk setzt sich für die Integration und für die Rechte von hörbehinderten Menschen in der 
Schweiz ein. Selbst ist sie seit dreissig Jahren schwer hörbehindert – nach einer Reaktion auf das Östrogen 
in der Antibabypille. Sie ist seit 1997 Zentralpräsidentin von «pro audito schweiz – Organisation für 
Menschen mit Hörproblemen»; die Organisation vertritt die Interessen von rund einer Million Menschen 
in der Schweiz. Von 2002 bis 2006 war Barbara Wenk Vizepräsidentin des Weltverbandes für 
Hörbehinderte IFHOH. In dieser Funktion half sie in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation 
WHO und anderen weltweit tätigen Organisationen, der Hörbehinderung in Entwicklungsländern ein 
«Gesicht» zu geben.

Barbara Wenk wird dieses Jahr 61. Sie ist verheiratet und Mutter einer erwachsenen Tochter. Wohnhaft 
ist sie in Unterentfelden, Kanton Aargau.
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Andere Hörbehinderte haben mehr Schwierig
keiten als Sie.
Es gibt Personen, die eine an Taubheit grenzende Schwer-
hörigkeit haben und auch mit sehr guten Hörgeräten nur 
einen Bruchteil von dem verstehen, was ich aufnehme. 
Daraus ergeben sich viele Missverständnisse. Etwa ein 
Drittel des Gesprochenen lässt sich von den Lippen able-
sen, ein Drittel kann man kombinieren und das letzte 
Drittel muss man erraten. Besonders in Stresssituationen 
sind Missverständnisse vorprogrammiert, weil niemand 
die Zeit hat, sich auf die betroffene Person einzustellen 
und auf sie einzugehen.

Katastrophen sind solche Stresssituationen. 
 Haben Sie grössere Angst vor Katastrophen als 
Nichtbehinderte?
Von Angst würde ich nicht sprechen, aber Katastrophen 
sind für mich schon besonders bedrohlich. Ich kann das 
mit einer Erfahrung erklären: Als ich einmal vor ein paar 
Jahren als Vizepräsidentin des Hörbehinderten-Welt ver-
bandes unterwegs war, gab es nachts im Hotel einen 
Feueralarm. Damals war auch mein Mann dabei. Als er 
realisierte, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, liess 
er mich weiterschlafen. Ich habe überhaupt nichts mitbe-

kommen. Was wäre aber passiert, wenn es kein Fehl alarm 
und ich allein im Zimmer gewesen wäre?
Wenn ich allein unterwegs bin, sage ich an der Rezeption 
immer, dass ich hörbehindert bin und man im Notfall 
nicht bloss an meine Tür klopfen, sondern mich im Bett 
rütteln muss. Aber ich bezweifle, dass das Hotelpersonal 
in einer solchen Stresssituation daran denken würde, dass 
sich im Zimmer 722 eine ältere Frau mit einem Hörprob-
lem befindet.

Wie bereiten Sie sich zuhause auf mögliche Katas
trophen vor?
Meine Nachbarn wissen, dass ich ein Hörproblem habe. 
Ansonsten kann ich mich nicht vorbereiten, weil ich den 
Alarm nicht ins Haus geliefert bekomme.

Sie sprechen die Alarmierung der Bevölkerung 
über den «akustischen Weg» an: die Sirenen und 
die Information übers Radio.
Ja. Für unsere Leute ist das auch schon fast eine Katastro-
phe, weil sie die Information nicht selbst einholen kön-
nen. Aus Sicht der Hörbehinderten müsste zumindest der 
Alarm visualisiert werden. Vielleicht wäre dies übers Tele-
fonfestnetz möglich. Es gibt ja für stark Hör be hin derte 

«Ich bezweifle, dass das Hotelpersonal bei einem Brand daran denkt, dass sich im Zimmer 722 eine ältere Frau mit einem Hörproblem befindet.»
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und für Gehörlose schon Telefone, die blinken. Ähnliche 
Systeme gibt es für die Hausglocke. Gut wäre es natürlich 
auch, wenn man Informationen im Fernsehen einblenden 
könnte.
Ich sehe keine umfassende Bringschuld für die Behörden. 
Wenn wir wissen, dass eine Alarmsituation herrscht, 
 holen wir die Information selber, etwa bei Nachbarn. Eine 
Holpflicht kann man aber erst dann erwarten, wenn es 
einen Impuls gibt, dass man die weitergehende Infor-
mation irgendwo abholen kann.

Sie haben Ihre Nachbarn erwähnt. Bei einer 
 Alarmierung gilt als allgemeine Verhaltensanwei
sung «Nachbarn informieren». Sind behinderte 
Menschen heute nicht mehr in soziale Netzwerke 
eingebunden?
Ich kann das nicht abschliessend beurteilen; ich glaube, 
es gibt grosse Unterschiede. Trotzdem würde ich sagen, 
dass Hörbehinderte nicht unbedingt Menschen sind, die 
ein grosses soziales Netz aufbauen – weil sie eben Ver-
ständigungsprobleme haben. Wenn man bei Gesprächen 
nur die Hälfte versteht, kann das frustrierend sein. Viele 
Hörbehinderte ziehen sich deshalb zurück und sind in der 
Isolation. Kommt hinzu, dass die Hörbehinderung sehr 
oft verschwiegen wird. Weil viele sich nicht outen, wissen 
die Nachbarn auch nichts über die Hörbehinderung. Die 
Dunkelziffer ist ebenfalls sehr hoch, weil sich die Alters-
schwerhörigkeit schleichend und oft unbemerkt ent-
wickelt – es wird einfach jedes Jahr der Fernseher ein 
 bisschen lauter eingestellt. Diese Leute hören die Sirenen 
dann auch nicht.

Alternative Systeme zur Information der Bevölke
rung verlangen zum Teil auch von den Nutzern 
 einiges. Wie stehen Hörbehinderte zu neuen Tech
nologien?
Es gibt viele jüngere Menschen mit Hörbehinderungen, 
die gegenüber neuen Technologien keine Hemmungen 
haben. Gerade bei Jugendlichen ist die Hörbehinderung 
massiv im Anstieg. Aber tatsächlich verzeichnen wir unter 
unseren Mitgliedern besonders viele ältere Semester, die 
im Umgang mit neuen Technologien Schwierigkeiten ha-
ben. Die Systeme müssten entsprechend einfach sein. Wir 
würden natürlich bei Tests mitmachen und könnten auch 
in Arbeitsgruppen mitwirken.
Bei der älteren Generation, soweit sie in Altersheimen 
und Residenzen lebt, können von der Heimleitung geziel-
te Informationen kommen. Das Problem liegt aber bei 
 denen, die allein zuhause leben.

Technisch ist heute vieles möglich, ausfallsichere 
Systeme sind aber teuer. Überall wird genau auf 
die Kosten geschaut und Bedürfnisse gibt es in 
verschiedene Richtungen.
Das ist uns natürlich bewusst – wir erleben die Kosten-
problematik ja immer wieder. Und dass verstärkt auf visu-
elle Alarmierungsmittel gesetzt wird, wie wir es fordern, 
möchten Sehbehinderte gerade nicht. Umso mehr bin ich 
sehr dankbar, dass unsere Anliegen wahrgenommen 
werden.
In der Schweiz sind wir im internationalen Vergleich beim 
Umgang mit Behinderungen in einer fast schon feudalen 
Situation. Aber natürlich gibt es auch hier noch viel Ver-
besserungspotenzial, es ist noch viel Arbeit zu leisten. Ich 
denke zum Beispiel an den öffentlichen Verkehr, wo es 
oft unverständliche Durchsagen gibt. Aber ich denke 
auch an die Alarmierung. Wenn man weiss, dass es eine 
Möglichkeit gibt, sich in einer Katastrophensituation zu 
informieren, ist das eine grosse Beruhigung. Ich bin sehr 
dankbar – und zwar im Namen aller Hörbehinderten –, 
wenn das BABS und die anderen Partner bei der Alarmie-
rung der Bevölkerung sich dafür interessieren und ein-
setzen, auch für Menschen mit Hörproblemen die Sicher-
heit zu verbessern. Machen Sie weiter so! Wir unterstüt-
zen Sie gern dabei.

Frau Wenk, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Interview:

Kurt Münger
Chef Kommunikation, BABS

Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

«Meine Nachbarn wissen, dass ich ein Hörproblem habe. Ansonsten kann ich mich auf den 
Katastrophenfall nicht vorbereiten, weil ich den Alarm nicht ins Haus geliefert bekomme.»



7BEVÖLKERUNGSSCHUTZ    9 / MÄRZ 2011

DOSSIER

Vernetzt für den Notfall
Bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen ist die Vernetzung und der Dialog 
zwischen den verschiedenen Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes entschei-
dend. Nur wenn die Kommunikation gewährleistet ist, können Lageinformationen  
ausgetauscht, Massnahmen angeordnet und koordiniert werden. Die NAZ setzt auf ein 
umfassendes Kontinuitätsmanagement, um die Verbindungen auch im Ereignisfall nicht 
abreissen zu lassen. Sichere Verbindungen bleiben aber eine grosse Herausforderung.

Nationale Alarmzentrale NAZ

Im Bevölkerungsschutz werden zunehmend Szenarien 
und Ereignistypen diskutiert, die eine Zusammenarbeit 
zahlreicher Partnerorganisationen auf verschiedenen Stu-
fen erfordern. Ob Pandemie, grossflächiger Strom ausfall, 
schweres Erdbeben oder «schmutzige Bombe»: immer 
müssen die verschiedenen Führungs organe und deren 
Partner sich untereinander vernetzen und Infor mationen 
austauschen. Zudem hat sich die Anzahl der Kommunika-
tionsmittel genauso wie der involvierten Partner erhöht. 
Während früher die Telematik-Netze der PTT die Partner 
von Bund und Kantonen verbanden, werden heute diver-
se Kommunikationskanäle verschiedenster Anbieter ge-
nutzt. Funktionierende Verbindungen sind nicht nur 

wichtiger geworden, sondern auch komplexer.
Die NAZ kann dabei auf ihre Erfahrung im Bereich «Ereig-
nisse mit erhöhter Radioaktivität» zurückgreifen. Hier  
ist schon seit Jahrzehnten eine gemeinsame Ereignis-
bewältigung von Bund und Kantonen vorgesehen: Bei 
 einem Zwischenfall in einem Schweizer KKW kommen die 
Aufsichtsbehörde ENSI und der Kraftwerkbetreiber hinzu. 
Entsprechend wichtig ist die Kommunikation  innerhalb 
und zwischen all diesen Organisationen.

Ausfallsicherheit verschiedener Systeme
Bereits 2002 führte die NAZ eine Umfrage bei den Be trei-
bern von Kommunikationsnetzen durch, um die Aus fall-

Von der Erfassung einer Gefahr durch eine Fachstelle bis zum Ergreifen von Schutzmassnahmen durch die Bevölkerung braucht es 
eine ganze Kette von TeilProzessen. Alle sind auf funktionierende Kommunikationskanäle angewiesen.
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sicherheit verschiedener Systeme zu beurteilen, die bei 
der Ereignisbewältigung zum Einsatz gelangen. Dabei 
zeigte sich, dass insbesondere bei einem grossflächigen 
Stromausfall diverse Informatik- und Kommunikations-
systeme sofort oder nach kurzer Zeit nicht mehr funktio-
nieren würden. Dies betrifft beispielsweise die Mobil-
telefonie und verwandte Systeme wie den mobilen 
Daten verkehr, der für die Datenübertragung zwischen 
den Messsonden und dem Datenzentrum eingesetzt wird.
Als ziemlich ausfallsicher kann das Internet gelten – 
 sofern der Benutzer über eine Informatikinfrastruktur 
mit einer funktionierenden Stromversorgung verfügt. 
Dies ist mit dem Grundkonstruktionsprinzip des Internets 
zu erklären: Bei einem Verbindungsausfall «sucht» das 
Daten paket selbständig einen anderen, noch funktio-
nierenden Weg zum Adressaten. Damit ist das Netz 
 anderen Sys temen überlegen. Als Anfang 2010 in Haiti 
die Erde bebte, brachen die wichtigsten 
Kommunikationsverbindun gen ins Ausland sofort ab. 
Auch Tage nach dem Beben waren internationale Ver-
bindungen über das Fest- und Mobilnetz nicht möglich. 
Über Internettelefondienste und den Microblog-Dienst 
Twitter gelang es jedoch, Mel dungen über die Situation 
und die angerichteten Schä den zu verbreiten. Internati-
onale Hilfsorganisationen nutzten solche Nachrichten, 
um eine Übersicht über die Lage zu erlangen. Auch 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 fiel das 
Internet in Manhattan im Gegensatz zur Telefonie prak-
tisch nicht aus. Allerdings wurde eine Überlastung 
 bestimmter Websites festgestellt, die dann nicht mehr 
erreicht wurden.

Der Bericht «Optimierung Kommunikation EOR»
Der Leitende Ausschuss Radioaktivität will garantiert 
 haben, dass die Organisationen, die an der Bewältigung 
 eines Ereignisses mit erhöhter Radioaktivität beteiligt sind, 
auch künftig untereinander sicher kommunizieren können. 
Deshalb liess er die Bedürfnisse bei den Verbin dun gen 
 innerhalb der Einsatzorganisation bei erhöhter Radioaktivi-
tät EOR systematisch erfassen. Als Grundlage diente die 
«Kommunikationskette», die im Rahmen der Optimierung 
der Warnung und Alarmierung bei Naturgefahren 
(OWARNA) definiert wurde. Diese Kette zeigt auf, wo die 
Kommunikation funktionieren muss, damit die Bevölke-
rung und ihre Lebensgrundlagen vor Ge fahren und deren 
Auswirkungen wirksam geschützt werden können. Wie 
jede Kette ist sie so stark wie das schwächste Glied: Bricht 
die Kommunikation irgendwo ab, können alle weiteren Be-
reiche nicht mehr befriedigend bearbeitet werden.
Der Bericht zeigt auf, wie weitreichend die Bedürfnisse 
 innerhalb der EOR sind. Sichere Verbindungen braucht es 
nicht nur in der Telefonkonferenz zwischen den Partner-
organisationen, es braucht sie genauso zur Daten über-
mittlung der stationären und mobilen Radioaktivitäts son-
den im Feld, zum ferngesteuerten Auslösen der Sirenen, 
zum Aufbieten der Mannschaften und zum Verbreiten 
von Radiodurchsagen, welche der Bevölkerung Ver hal-
tens anweisungen erteilen.

Erfolgsfaktor Kontinuitätsmanagement
Für den Fall, dass kritische Kommunikationssysteme nicht 
zur Verfügung stehen, heisst das Zauberwort Kon ti nui-
täts management (bekannt auch unter dem englischen 

Die NAZ stellt die Elektronische Lagedarstellung ELD über verschiedene Netze zur Verfügung, über die die Partnerorganisationen einen 
Zugang sicherstellen können. Die Illustration zeigt geplante und bereits realisierte Zugangsmöglichkeiten.

Öffentliches Internet
SWITCH, Swisscom (bluewin) 

weitere

Öffentliche Netze
(Festnetz, Mobil, DSL u.a.)

zahlreiche private Provider

KomBV BIT
Einsatznetz V FUB

weitere

Interne Netzwerke
Ämter, Departemente

ENetz
Swissgrid

220V AC

220V AC

220V AC 220V AC
220V AC

ISDN-Modem
Analog-Modem
DSL-Verbindung Drahtlos-Verbindung

220V AC

220V AC 220V AC

Nationale Alarmzentrale NAZ
Inhalte, Koordination

ELD
Server, Applikation, Support
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Begriff BCM, Business Continuity Management). Es um-
fasst Planungen, um die Handlungsfähigkeit zu bewahren 
– etwa indem auf ein anderes Kommunikationsmittel 
ausgewichen wird oder das Personal für entsprechende 
Massnahmen geschult wird. Es ist entscheidend, dass alle 
Partner Planungen vornehmen und Vorkehrungen treffen 
sowie ihre Massnahmen im Kontinuitätsmanagement un-
tereinander abstimmen.
Die NAZ setzt verschiedene Konzepte des Kontinuitäts-
managements ein, um auch unter erschwerten Bedin-
gungen arbeiten zu können. So rücken die NAZ-Piketts 
beispielsweise selbständig ein, wenn sie bei einem gross-
flächigen Stromausfall oder nach einem starken Erdbeben 
die NAZ nicht erreichen können. Damit steht auch Personal 
zur Verfügung, wenn die Pager nicht mehr funktionieren.
Wo immer möglich schafft die NAZ Redundanzen, um 
beim Ausfall eines Systems auf ein anderes zurückgreifen zu 
können. Gegenwärtig wird beispielsweise das Bündel-
funksystem POLYCOM in die Prozesse der Alarmstelle NAZ 
und des taktischen Piketts eingeführt. Dieses Sicher heits-
netz soll die bestehenden telefonischen Kanäle nicht gene-
rell ersetzen; vielmehr soll eine Rückfallebene bestehen, falls 
die im Alltag üblichen Kommunikationssysteme  versagen.

ELD: Redundanz über verschiedene Netze
Für die Erstellung einer Lageübersicht und die Zusam-
men arbeit mit ihren Partnern setzt die NAZ auf eine inter-
netbasierte Lösung, die geschützte Informationsplatt-
form ELD (Elektronische Lagedarstellung). Die NAZ als 
 Be trei berin des Systems stellt dabei den Betrieb der hoch-
verfügbaren Server sicher, auf denen diese Plattform 
 installiert ist. Dafür nutzt sie verschiedene Sicherheitssys-
teme und redundante Server mit hoher Kapazität. Die 
NAZ setzt zudem Dateiformate ein, die möglichst wenig 
Daten verkehr verursachen und das System nicht überlas-
ten sollen.
Um noch mehr Sicherheit zu gewinnen, wird die ELD den 
Partnerorganisationen aber nicht nur über das Internet, 
sondern auch über andere Netze zugänglich gemacht, 

etwa über das interne Netz der Bundesverwaltung. Damit 
können die Partnerorganisationen eigene Redundanzen 
und ein eigenes Kontinuitätsmanagement sicherstellen. 
Fällt ein Netzzugang aus, kann über einen anderen Zugang 
oder über ein anderes Netz versucht werden, die Verbin-
dung wieder herzustellen.
Diese Philosophie trägt dem Gedanken Rechnung, dass 
die NAZ über ein äusserst heterogenes Partnernetz ver-
fügt. Nicht alle Partner haben etwa Zugang auf das hoch-
verfügbare Einsatznetz der Armee. Einige Partner haben 
dezentrale Führungsstandorte, kaum Ressourcen für aus-
fallsichere Verbindungen oder sie befinden sich im Aus-
land. Partnerorganisationen, die nur Zugang zum Internet 
haben, setzen am besten zwei unabhängige Zugangspfa-
de ein, etwa über zwei verschiedene Kabelnetze. Wichtig 
ist, dass jede Organisation nach Möglichkeit dazu bei-
trägt, dass die Verbindung nicht abreisst.

Konstante Herausfordernung: ausfallsichere Netze
Die Sicherstellung von Verbindungen zu allen Ver bund-
partnern bleibt eine ständige Herausforderung, nicht nur 
für die NAZ, sondern für alle Einsatzorganisationen und 
Partner im Bevölkerungsschutz. Der Erfolg der Einsatz-
bewältigung hängt wesentlich davon ab, dass alle betei-
ligten Partner in ihrem Bereich Redundanzen schaffen 
und über ein umfassendes Kontinuitätsmanagement ver-
fügen. Auch bei der NAZ besteht diesbezüglich Hand-
lungs bedarf. Sie beteiligt sich darum aktiv an den Pro-
jekten des BABS, die hier Verbesserungen erzielen sollen.

Christian Fuchs 
Chef Information Nationale Alarmzentrale NAZ, BABS

Patrick Smit
Chef Einsatz Nationale Alarmzentrale NAZ, BABS

Warn- und Alarmierungsprozess – Grundprozess

Fachstellen Behörden und Bund/Kt. Einsatzkräfte Bevölkerung Bevölkerung Bevölkerung
     (Einsatzkräfte

Sensoren Fachstellen Behörden Behörden Behörden Behörden
Fachstellen Behörden  Werksbetr. (zB KKW)

Koordination, Führung ’KF’

Messen, 
Daten erfassen

Prozess:

Abs:

Empf:

MOB AV InfoWOMD

Warnen und
Orientieren

Aufbieten
Mannschaften

Alarmieren
Verhaltens-
anweisungen

Informieren



BEVÖLKERUNGSSCHUTZ   9 / MÄRZ 201110
DOSSIER

Warnungen vor 
Naturgefahren über 
Radio und Fernsehen
Naturkatastrophen verursachen enorme Personen- und Sachschäden. 
Bei gleichbleibender Gefährdung lassen sich Schäden reduzieren, 
 indem Prävention, Vorsorge und Intervention optimiert werden. Dabei 
gibt es eine effiziente Massnahme, die ohne hohe Kosten und relativ 
rasch umgesetzt werden kann: Indem die Bevölkerung rechtzeitig vor 
einem Ereignis breit informiert und zu einem schadensmindernden 
Verhalten aufgefordert wird. Bei Naturgefahren gilt seit 2011 das 
Prinzip der «Single Official Voice»: Warnungen des Bundes werden 
rasch und gezielt über Radio und Fernsehen verbreitet.

Single Official Voice

Die Bilder der Überschwemmungen in Pakistan im  Sommer 
2010 oder in Australien Anfang 2011 zeigen, welche 
enormen Ausmasse Naturkatastrophen annehmen können 
und wie wenig der Mensch gegen diese Naturgewalten 
ausrichten kann. Auch die Schweiz wird praktisch jährlich 
von Naturkatastrophen getroffen. Diese sind zwar in Aus-
mass und Intensität nicht mit den genannten Beispielen 
vergleichbar, aufgrund der hohen Wertedichte in der 
Schweiz verursachen sie aber regelmässig erhebliche 
Schäden: Die Hochwasser von 2005 forderten 6 Todes-
opfer und Sachschäden von über 3 Milliarden Franken; 
bei den Hochwassern von 2007 waren es 4 Todesopfer 
und Sachschäden von etwa 720 Millionen Franken.

Bessere Vorbereitung führt zu Schadenreduktion
Nach derartigen Ereignissen sind die zuständigen Behör-
den jeweils bestrebt, die richtigen Lehren zu ziehen. Sie 
untersuchen deshalb, wie Prävention, Vorsorge und Inter-
vention verbessert werden können, damit bei einem ähn-
lichen Ereignis in Zukunft geringere Schäden entstehen. 
Aufgrund des in der Schweiz heute schon hohen Standards 
der baulichen Vorkehrungen wie auch der Interventions-

massnahmen sind die meisten Opti mie rungs massnahmen 
allerdings verhältnismässig teuer und erfordern eine län-
gere Umsetzungsdauer.

Bei der Auswertung der Ereignisse von 2005 und 2007 ist 
insbesondere in einem Bereich Verbesserungspotential 
erkannt worden: Durch rechtzeitige Information der Be-
völkerung über die drohende Gefahr, verbunden mit 
 Hinweisen zum «richtigen» Verhalten im Ereignisfall, las-
sen sich mögliche Schäden relativ einfach und effektiv 
verhindern oder minimieren. Entsprechende Angebote 
sind in den letzten Jahren von verschiedenen Institu tio-
nen entwickelt worden, etwa vom Bundesamt für Meteo-
rologie und Klimatologie MeteoSchweiz, aber auch von 
der Versicherungsbranche, privaten Wetterdiensten oder 
den öffentlichen und privaten Radio- und Fernseh ver an-
staltern. Diese Anbieter setzen dabei einerseits auf die 
Verbreitungskanäle SMS und E-Mail, über welche relativ 
einfach und kostengünstig viele Abonnenten bedient 
werden können. Anderseits berichten besonders die pri-
vaten Radio- und Fernsehsender im Ereignisfall ausführ-
lich über die lokale Situation und informieren auch über 
Schutzmassnahmen.

Einführung der «Single Official Voice»
Die Ereignisse der letzen Jahre haben jedoch ein Problem 
deutlich gemacht: Die Vielzahl an Informationskanälen 
und die teilweise unterschiedlichen Beurteilungen der 
Gefährdung können bei der Bevölkerung zu einem unkla-
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Nach den Hochwassern von 2005 wurde angestrebt, ein einheitliches Warnsystem zu etablieren, um für die Bevölkerung eine präzise 
Unwetterwarnung, insbesondere bei Hochwassern und Stürmen zu gewährleisten.

ren Bild der aktuellen Situation und zu Unsicherheit über 
das richtige Verhalten führen. Im Nachgang zu den Hoch-
wassern 2005 kam deshalb auch in den eidgenössischen 
Räten die Forderung auf, ein einheitliches Warnsystem zu 
etablieren, das «eine präzise Unwetterwarnung der Bevöl-
ke rung, insbesondere bei Hochwassern und Stürmen» 
 gewährleistet.
Dieser Forderung kam der Bundesrat mit der Einführung 
des Prinzips der «Single Official Voice» nach. Die Neue-
rung ist der Kernpunkt der Totalrevision der Alarmierungs-
verordnung (AV), die per 1. Januar 2011 in Kraft getreten 
ist. Damit werden künftig Warnungen der Natur gefahren-
Fachstellen des Bundes (Bundesamt für Meteorologie und 
Klimatologie MeteoSchweiz, Bundes amt für Umwelt BAFU, 
WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF sowie 
Schweizerischer Erd beben dienst SED) vor schwerwiegen-
den Naturereignissen als «offizielle Warnungen» dekla-
riert und über die öffentlichen wie die privaten konzessio-
nierten, kommerziellen Radio- und Fernsehsender ausge-
strahlt. Die Gefahrenhinweise werden dabei eindeutig als 
Warnungen des Bundes erkennbar gemacht und über alle 

Kanäle in einheitlicher Form, mit gleichem Text, gleicher 
Karte und gleichen akustischen und optischen Erken-
nungsmerkmalen verbreitet.
Von den Fachstellen zu den Medien übermittelt werden 
die Warnungen durch die Nationale Alarmzentrale NAZ 
im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS; die NAZ 
war bisher schon zuständig für die Übermittlung von 
Warnungen und Meldungen an die – in erster Linie kan-
tonalen – Behörden.

Radio und Fernsehen als zentrale Kommunika
tionskanäle
Der Bundesrat und die Bundesverwaltung setzen bei der 
Umsetzung von «Single Official Voice» klar auf Radio und 
Fernsehen. Neuere Kanäle wie SMS, E-Mail und Internet 
oder auch Lautsprecherdurchsagen und Schrifttafeln an 
öffentlichen Orten spielen dagegen keine oder nur eine 
untergeordnete Rolle. Dies ist zum einen der rechtlichen 
Situation geschuldet: Mit der Radio- und Fernsehgesetz-
gebung hat der Bund die Möglichkeit, bestimmte Mel-
dungen für die Radio- und Fernsehstationen als verbrei-
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tungspflichtig zu deklarieren; mit Bezug auf Warnungen 
des Bundes ist dies durch eine Ergänzung der Radio- und 
Fernsehverordnung (RTVV) nunmehr klar geregelt. Zum 
anderen sind Radio und Fernsehen nach wie vor diejeni-
gen Medien, mit denen grosse Teile der Bevölkerung 
schnell und weitgehend diskriminierungsfrei erreicht wer-
den können. Andere Kommunikationskanäle setzen mehr 
Eigeninitiative oder technisches Wissen voraus, was ihre 
Nutzbarkeit als Kommunikationsmittel des Bundes im 
 Ereignisfall stark einschränkt.
Ein eigentliches Novum bildet die Einbeziehung der privaten 
Medien: Während bis anhin behördliche Meldungen fast 
ausschliesslich über die SRG-Kanäle verbreitet wurden, 
sind bei «Single Official Voice» auch die konzessionierten, 
kommerziellen Privatradios und -fernsehen einbezogen. 
Damit wird der neuen Rundfunklandschaft Rechnung ge-
tragen, wie sie in der Schweiz seit den 1980er-Jahren ent-
standen ist. Für die Verbreitung von dringlichen Meldun-
gen im Fernsehen waren eine ganze Reihe von konzeptio-
nellen und praktischen Fragen zu klären. Dank des Enga-
gements und des guten Willens aller Beteiligten konnte 
schliesslich eine für alle befriedigende Lösung gefunden 
werden.

www.naturgefahren.ch
Die als «Single Official Voice» in Radio und Fernsehen 
ausgestrahlten Warnungen können nur eine generelle 
und relativ grobe Information über die Art der Gefähr-
dung und die möglichen Auswirkungen geben; auch die 
Verhaltensempfehlungen sind notwendigerweise kurz 
und relativ allgemein gehalten. Für weiterführende Infor-

mationen muss auf andere Kommuni ka tions kanäle zu-
rückgegriffen werden, insbesondere auf ver schiedene 

 Internetseiten der Bundesverwaltung. Die Seite  www.na-
turgefahren.ch dient dabei als zentrale Einstiegsseite, von 
der aus die Internetauftritte der Fach stellen des Bundes 
oder die sogenannte Präventions plattform unter www.
ch.ch erschlossen sind.
Ausserdem ist bei jedem Katastrophenereignis damit zu 
rechnen, dass alle Medien mit einem Informationsauftrag 
die Naturgefahren-Warnungen des Bundes in ihrer redak-
tionellen Berichterstattung aufnehmen und die entspre-
chenden Inhalte ergänzen, vertiefen, einordnen und auch 
kommentieren werden. Die beteiligten Bundesstellen 
werden sie dabei wie bisher unterstützen.

Information: Kernaufgabe und Kernressource
Neben baulichen Vorkehrungen, adäquat ausgebildeten 
und ausgerüsteten Einsatzkräften sowie gut vorbereite-
ten Führungsorganen hängt es vor allem vom Verhalten 
der Bevölkerung ab, inwieweit bei künftigen Schaden-
ereignissen vermeidbare Schäden wirklich auch vermie-
den werden. Im Hinblick darauf steigt die Bedeutung der 
Kommunikation zwischen Bevölkerung und Behörden bei 
Katastrophen und Notlagen in den nächsten Jahren wei-
terhin an. Kommunikation wird immer mehr zu einer 
Kernaufgabe sämtlicher im Ereignisfall aktiven Organe.
Neben der breiten Information der Behörden an die Be-
völkerung muss auch der umgekehrte Weg ausgebaut 
werden, etwa indem die Bevölkerung über Hotlines Rück-
meldungen machen oder spezielle Informations bedürfnisse 
abdecken kann. Die auf diesem Weg erkannten Informa-
tionslücken oder Bedürfnisse der Bevölkerung können 
durch die Behörden dann wiederum mit gezielten Infor-
mationsmassnahmen aufgenommen werden. Im Ergeb-
nis entsteht ein wechselseitiger Informations aus tausch 
zwischen Bevölkerung und Behörden, der beiden Seiten 
hilft, Schäden zu verhindern oder zu reduzieren – hof-
fentlich schon beim nächsten grossen Hochwasser-
ereignis in der Schweiz.

Stephan Zellmeyer
Projektleiter Umsetzung Alarmierungsverordnung, BABS

Weiterführender Link: www.naturgefahren.ch

Ab heute Nachmittag ist in 
den Einzugsgebieten von 
Thur und Limmat sowie ent-
lang des Rheins zwischen 
Bodensee und Basel mit sehr 
starkem Hochwasser zu 
rechnen. Vorsicht vor Über-
flutungen und Dammbrüchen. 
Meiden Sie insbesondere 
den Aufenthalt in der Nähe 
von Hochwasser führenden 
Flüssen und Bächen und be-
achten Sie unbedingt die 
Weisungen der Behörden 
und Einsatzkräfte vor Ort.

WARNUNG
des Bundes

Gefahr: Hochwasser 

www.naturgefahren.ch

Der Bund verbreitet «offizielle Warnungen» vor schwerwiegenden Naturereignissen über die 
öffentlichen wie die privaten Radio und Fernsehsender.
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Ein einheitliches 
Funknetz für die 
Einsatzkräfte

POLYCOM

Das Sicherheitsnetz Funk der Schweiz POLYCOM ermöglicht den Funkkontakt 
innerhalb wie zwischen den verschiedenen Organisationen Grenzwacht, 
Polizei, Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz und unterstützende Verbände  
der Armee – also den Behörden und Organisationen für Rettung und 
Sicherheit. Praktisch alle Kantone haben POLYCOM inzwischen eingeführt 
oder sind an der Realisierung. Die Erfahrung zeigt, dass es die 
Zusammenarbeit unter den Sicherheitsorganen fördert.

Wer mit wem sprechen kann, ist im Voraus definiert. Die Funkgeräte sind entsprechend dem Nutzer und Einsatzprofil programmiert.
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Dass alle Menschen dieselbe Sprache sprechen, ist vor 
 biblischen Zeiten zum Wunschdenken geworden. In der 
Schweiz sind wir zumindest so weit, dass die Sicherheits-
organe die technischen Voraussetzungen erhalten, um 
miteinander zu kommunizieren: In gut zehn Jahren haben 
Bund und Kantone praktisch das ganze mehrsprachige 
und föderalistisch strukturierte Land mit einem einheitli-
chen Funksystem verknüpft. «Ein kleines Wunder» nennt 
dies Andreas Koellreuter, Präsident des (nationalen) Tele-
matikausschusses, mit sichtlichem Stolz. «Wir empfangen 
Besucher aus der ganzen Welt, die uns um das einzigarti-
ge Kommunikationsnetz beneiden.»
Es sind vor allem die vielen unterschiedlichen Bedürfnisse 
und Funktionen sowie die grosse Zahl von Teilnehmern, 
die in die gemeinsame Infrastruktur zu integrieren sind, 
wofür sich die internationalen Gäste interessieren: POLY-
COM steht allen Sicherheits- und Rettungsorganen zur 
Verfügung, für die internen Kommunikationsbedürfnisse 
und – was die grosse Errungenschaft ist – erstmals auch 
für die organisationsübergreifende Verständigung.

Jede Sekunde zählt bei der Verständigung
Zu den POLYCOM-Anwendern der ersten Stunden gehö-
ren die Berufsfeuerwehrleute und -sanitäter der Stadt 
Neuenburg. «Eine klare Verbesserung für unsere Einsät-
ze», konstatiert Oberstleutnant Jean-Pascal Petermann, 
Kommandant der «Service d’Incendie et de Secours» SIS 
der Stadt Neuenburg. Bis zu einem Dutzend Mal pro Tag 
geht der Alarm in der SIS-Einsatzzentrale los. Seit 2003 
werden die verschiedenen Rettungseinheiten von der 
Zentrale über einen einzigen Aufruf via POLYCOM-Netz 

aufgeboten. Die Adressaten sind dazu – abgestimmt auf 
die Einsatzart – in einzelne Funkgruppen zusammen ge-
fasst, die auch miteinander kombiniert aufgerufen wer-
den können. Vor Ort haben sich alle Einsatzkräfte nur 
noch auf ein einziges Funkgerät zu konzentrieren, was die 
Kommunikation erheblich erleichtert – und entscheiden-
den Zeitgewinn bringen kann, wenn es darum geht, 
Menschen zu retten und Schäden zu vermindern.
«Wir haben uns dafür entschieden, POLYCOM praktisch 
allen für Sicherheit und Rettung zuständigen Personen 
zugänglich zu machen», erklärt SIS-Kommandant Peter-
mann. Deshalb tragen die rund 50 Neuenburger Profis 
das Funkgerät auf Mann. Und auch die Freiwilligenkorps 
im Kanton sind den Umgang mit dem Einheitsfunk be-
reits bestens gewohnt. Sie müssen sich bei Bedarf mit 
den übrigen Rettungsorganisationen, der Polizei, der Sa-
nität, der Rettungsflugwacht oder dem Zivilschutz vor Ort 
verständigen können. Sogar private Sicherheitskräfte 
werden an Grossveranstaltungen – beispielsweise beim 
alljährlichen Winzerfest oder an einem Super-League-
Fussballspiel von Neuchâtel Xamax – leihweise mit einem 
Funkgerät bestückt.
In Neuenburg soll das POLYCOM-Netz die sicherheitsrele-
vante Zusammenarbeit auch mit privaten Unternehmen 
vereinfachen. So haben die Betreiber der Ölraffinerie in 
Cressier, rund 10 Kilometer von Neuenburg entfernt, von 
sich aus den SIS angefragt, die Betriebswehr in das neue 
Funksystem zu integrieren. Der SIS-Kommandant bezeich-
net dies als Glücksfall. «Weil wir uns auf dem gemeinsa-
men Funknetz bereits bei der Anfahrt mit den Leuten vor 
Ort in Verbindung setzen und uns informieren können», 
erklärt Petermann.

Sichere und selektive Kommunikation
Die Vereinheitlichung und das unkomplizierte Einbinden 
weiterer Akteure in das öffentliche Sicherheitsdispositiv 
sind wichtige Vorzüge des neuen Systems, aber POLY-
COM ist vor allem abhörsicher und krisenresistent. Die 
Kommunikationskanäle werden selektiv auf einzelne 
Gruppen verteilt. Zu solchen Gruppen sind die einzelnen 
Organisationen gebündelt, so dass sich die Funkteilneh-
mer untereinander ungestört verständigen können.
Das Bedienen des Funkgeräts ist einfach: Ein Druck auf 
die Sprechtaste, eine gute Sekunde warten und dann 
können die Einsatzkräfte sich beim lokalen Einsatz intern 
und autonom verständigen. «Wer mit wem sprechen 
kann, ist im Voraus definiert. Die Funkgeräte sind ent-
sprechend dem Nutzer- und Einsatzprofil programmiert», 
erklärt Oberstleutnant Petermann. Die Führungskräfte 
haben die Möglichkeit, sich in andere Gruppen einzu-
schalten und organisationsübergreifend zu kommunizie-
ren. Über eine neunstellige Rufnummer werden die 
 gesuchten Führungspersonen angewählt. Es gibt die 
Funkgeräte auch als fest installierte Version für Fahrzeu-

Die Neuenburger Feuerwehrleute gehörten zu den ersten POLYCOMAnwendern.
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ge. Fällt das Funknetz doch einmal aus, lassen sich die 
Geräte lokal begrenzt auch in einem Walkie-Talkie- 
Modus einsetzen.

Im Thurgau gestartet
Viel einfacher und praktischer geht es nicht; trotzdem 
«hatte die Einführung des Systems im Kanton Thurgau 
vor allem unter Feuerwehrleuten grosse Skepsis ausge-
löst», erinnert sich Peter Lang, der bei der Thurgauer 
Kantonspolizei treibende Kraft beim Aufbau des kanto-
nalen POLYCOM-Funknetzes war. Die anfänglichen Be-
denken wurden bald entkräftet. «Das System ist so nutz-
bar, dass sich die Funkteilnehmer weder hören noch stö-
ren – ausser bei Bedarf», fasst Lang die mittlerweile allge-
mein anerkannten Vorzüge zusammen. Dabei gilt der 
Kanton Thurgau – in Zusammenarbeit mit dem Grenz-
wachtkorps GWK – als nationaler Pionier: Im Dezember 
2001 wurde im Osten der Schweiz das erste POLYCOM-
Teilnetz überhaupt in Betrieb genommen.
Die Kantonspolizei, die zugleich als Netzprovider Betrieb 
und Unterhalt garantiert, konnte ihre eigenen Bedürfnis-
se einbringen: Das Funkgerät konnte anfänglich nicht 
stumm geschaltet werden, was bei nächtlichen Erkun-
dungen und anderen Einsätzen störend sein kann. Inzwi-
schen ist dieses Problem behoben und aktuell kommuni-
zieren zehn verschiedene Rettungs- und Sicher heits or ga-
nisationen über die einheitliche Netzinfrastruktur, ohne 
sich in die Quere zu kommen. Zusätzlich sind sogar die 
Sanitätseinheiten im deutschen Konstanz und im St. Gal-
ler Regionalspital von Wil ins POLYCOM-System integ-
riert. Und bei Überschwemmungen und anderen Natur-
ereignissen können auch die Kantonsspezialisten aus dem 
Umweltamt und dem Tiefbauamt über den Einheitsfunk 
zu Rate gezogen werden.
«Trotz den vielen Organisationen sind der Kanton und die 
Teilnehmerzahl überschaubar geblieben. Das war für den 
Aufbau der gemeinsamen Infrastruktur sicher ein grosser 
Vorteil», glaubt Peter Lang. Andreas Koellreuter ergänzt, 
dass es in städtischen Gebieten aufwändiger gewesen 
sei, Basisstationen für das digitale Bündelfunknetz aufzu-
bauen.

Updates sind möglich
Doch inzwischen ist das Netz weit gespannt und die 
meisten Kantone sind eingebunden. Bis Ende 2012 sollte 
das neue Kommunikationssystem in der ganzen Schweiz 
stehen, stellt Koellreuter zufrieden fest. Einzig im Kanton 
Zug fehlt der politische Finanzierungsbeschluss für die 
 Realisierung des Kantonsnetzes noch. Im Koordinations-
gremium Arbeitsgruppe Nutzer POLYCOM haben sich 
Vertreter der Nutzerorganisationen bereits möglichen 
Verbesserungen und technischen Erweiterungen zuge-
wandt. So soll das POLYCOM-Netz mit Alarm ierungs-
systemen zur Sicherung von Strassen vor Steinschlag, zur 

Wasserstandsmessung oder mit POLYALERT, dem neuen 
System für die Alarmierung der Bevölkerung, verknüpft 
werden. Aktuell läuft das zweite grosse Systemupdate, 
womit unter anderem die Zahl der Teilnehmergruppen – 
auf Wunsch der Benutzer – erweitert werden kann. 
 Derweil werden etwa im Thurgau oder auch in Neuen-
burg bis Mitte 2011 sämtliche in die Jahre gekommenen 
Funkgeräte ausgetauscht.
Doch auch nach dem Ersatz bleiben Wünsche an das ein-
heitliche Kommunikationsnetz offen. SIS-Kommandant 
Petermann denkt etwa an eine Verknüpfung des Funk-
netzes mit GPS-Funktionen oder an die bisher nicht vor-
handene Möglichkeit, schwere Bilddaten zu übermitteln. 
Ob dies alles technisch machbar ist, wird sich weisen.

Paul Knüsel
Freier Journalist

Weiterführender Link: www.polycom.admin.ch

Einsatzplanung in der Leitstelle der Kantonspolizei.
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Ein fliegender 
Wechsel von einem 
System zum anderen
Die Behörden alarmieren die Bevölkerung im Katastrophenfall mittels 
Sirenen, die über die ganze Schweiz verteilt sind. Im Projekt POLYALERT, 
das bis 2015 läuft, erneuert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz  
BABS mit verschiedenen Partnern die Fernsteuerung für die rund 5500 
stationären Sirenen. Eine Herausforderung ist dabei die reibungslose 
Umstellung vom alten System aufs neue.

Alarmierung der Bevölkerung

Der Allgemeine Alarm und der Wasseralarm können heu-
te nicht nur direkt am Standort der jeweiligen Sirene 
 ausgelöst werden, sondern lassen sich oft auch zentral, 
etwa durch die Kantonspolizei oder Wasserkraftwerkbe-
treiber in Gang setzen. Dies ermöglicht eine rasche und 
gezielte Alarmierung der gefährdeten Bevölkerung.
Für die Bereitstellung eines Systems zur Alarmierung der 
Bevölkerung ist das BABS zuständig. Nachdem die Swiss-
com bekannt gegeben hatte, dass sie die bisherige 
 Plattform Infranet (SFI 457) bis 2015 vom Markt nimmt, 
hat das BABS die Suche nach einer neuen Lösung einge-
leitet. Der Ersatz einer Sicherheitsinfrastruktur stellt hohe 
Anforderungen insbesondere an die Funktionssicherheit. 
In der Übergangsphase, die sich über mehrere Jahre 
 erstrecken wird, muss die Alarmierung der Bevölkerung 
jederzeit sichergestellt sein.

Entflechtung und Nutzung von Synergien
Das System zur Alarmierung der Bevölkerung ist ein wich-
tiger Teil des nationalen Krisenmanagements der Schweiz. 
Der Bund will deshalb Abhängigkeiten von Systemprodu-
zenten und Netzbetreibern vermeiden. Nach Möglichkeit 
sollen bestehende Netze des Bundes, der Kantone oder 
von öffentlich-rechtlichen Institutionen eingesetzt  werden. 
Somit kommt es zu einer Entkopplung des Systems von 
privaten oder halbprivaten Telekommunikationsservice-
Providern. Das Projekt POLYALERT bringt – wie in einer 
Gütertrennung – eine Entflechtung des Eigentums; 
 ausserdem wird das neue System durch eine zentrale 
 Applikation unabhängig von der Wahl der Übertragungs-
netze.

Die Nutzung von Synergien im Netzbereich hat wesentli-
che Vorteile für POLYALERT: Dank gesicherter Netze funk-
tioniert die Alarmierung der Bevölkerung über alle Lagen 
– für ein System, das gerade bei Katastrophen zum Ein-
satz kommt, ist dies eine Voraussetzung. Der Einsatz von 
Netzen in der Hand des Bundes und der Kantone gibt 
dem BABS Handlungsfreiheit. Der Umstand, dass die Net-
ze schon aufgebaut sind und nur teilweise ergänzt wer-
den müssen, reduziert zudem die Kosten erheblich.
Nach einer umfassenden Vorbereitungsphase hat das 
BABS 2009 in einem aufwändigen WTO-Verfahren drei 
Lose für POLYALERT ausgeschrieben, in denen die Anfor-
derungen detailliert bezeichnet wurden: Im Los 1 geht es 
um die Entwicklung und Integration der POLYALERT- 
Lösung, im Los 2 um den Betrieb und im Los 3 um die Mi-
gration vom aktuellen System zu POLYALERT. Basierend 
auf mehreren hundert Lieferobjekten mit hinterlegtem 
und publiziertem Bewertungsraster, erstellte das BABS 
eine ganze Reihe von Zuschlagskriterien. Den interessier-
ten Unternehmen wurde so alles abverlangt. Im Herbst 
2010 konnte das BABS mitteilen, dass die Firma Siemens 
in allen 3 Losen das wirtschaftlich günstigste Angebot 
eingereicht hat.

Entwicklung und Integration
Der Auftragnehmer hat im Los 1 sämtliche Systemkompo-
nenten zu entwickeln und zu produzieren. Er muss dafür 
garantieren, dass die Komponenten über den gesamten 
Lebenszyklus die anforderungsreichen Bedingungen an die 
betriebliche Stabilität erfüllen. Die verschiedenen Hard- 
und Softwarekomponenten ermöglichen es, die schweiz-
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weit 4700 Sirenen des Allgemeinen Alarms und die 700 
Wasseralarmsirenen anzusteuern und im Bedarfsfall über 
verschiedene drahtlose Netze ferngesteuert auszulösen.
Für die Datenübertragung werden in erster Linie das 
 Sicher heitsnetz Funk der Schweiz POLYCOM und das 
analoge terrestrische Radio UKW RDS verwendet. Aus 
Sicherheitsgründen kommt zusätzlich die Kommunikati-
on über POLYINFORM zum Einsatz, auch bekannt unter 
dem Begriff IBBK für «Information der Bevölkerung 
durch den Bund in Krisenlagen». Hierbei sind die Sende-
stationen mit zusätzlichen Übertragungseinrichtungen 
ausgerüstet, um in ausserordentlichen Lagen die Radio-
versorgung sicherzustellen.
Das BABS hat in seinem Systemansatz grossen Wert auf 
eine sichere Auslösung von Alarmen und auf die Autono-
mie der Kantone gesetzt. Die Kantone sollen – dank flexi-
blem und sehr sicherem Zugriff – selbst bei Ausfall der 
zentralisierten Infrastrukturen ihre Sirenen noch autonom 
auslösen können. Das POLYALERT-System besteht nun 
aus folgenden Komponenten: 
•	 Das Fernsteuergerät ist direkt bei der Sirene installiert,  

empfängt via Funk die Auslösebefehle und steuert die 
Sirene an.

•	 Mit dem Kommandogerät können – nach vorpro-
grammierten Szenarien – gezielt Sirenen ferngesteu-
ert ausgelöst werden.

•	 Die Kommandostelle besteht aus einem Industrie-
rechner, von dem aus Sirenen nicht nur ausgelöst, 
sondern auch administriert werden können; beispiels-
weise können so neue Sirenen eingegliedert werden.

•	 Das «Command & Control Center» übernimmt die 
zentrale Steuerung und Überwachung der System-
komponenten und gewährleistet den Zugang zu den 
verschiedenen Netzen. Aus Sicherheitsgründen wer-
den für die Schweiz zwei solche Center eingesetzt.

Betrieb von POLYALERT
Der Betrieb von POLYALERT wird im Los 2 thematisiert: 
Der Auftragnehmer hat als Full-Service-Provider sicherzu-
stellen, dass die Anforderungen sämtlicher Partner jeder-
zeit befriedigt werden. Das BABS gedenkt zudem, mittel-
fristig den Betrieb einem bundesnahen Unternehmen zu 
übergeben, weshalb eine Überführung der Betriebsinfra-
struktur und der Prozesse einbezogen sein muss. Dadurch 
wird erreicht, dass das System vom Provider unabhängig 
wird und dass es auch in der ausserordentlichen Lage 
funktionieren kann.
Im «Command & Control Center» werden alle System-
komponenten verwaltet. Um ihrer zentralen Rolle gerecht 
zu werden, sind die Systeme im «Command & Control 
Center» durchgängig redundant aufgebaut. Die Server-
systeme werden in zwei Rechenzentren in Zürich und Zug 

© Siemens Schweiz AG 2010 POLYALERT (Confidential) Seite 1 
Die Kantone können den Sirenenalarm selbst bei einem Totalausfall der beiden «Command & Control Center» ferngesteuert auslösen.
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untergebracht. Beide verfügen über Infrastrukturen für 
Backup, Notstrom, Branderkennung und -löschung, 
 Zutritt und Klima. Damit wird die Sicherheit und Verfüg-
barkeit der Systeme gewährleistet.

Anspruchsvolle Migration
Das Los 3 schliesslich beinhaltet die Migration: Der Über-
gang vom aktuellen System SFI 457 auf das neue POLY-
ALERT verlangt eine planerische Hochleistung, zumal jeder-
zeit die Alarmierung der Bevölkerung sichergestellt sein 
muss. Dazu ist ein Parallelbetrieb beider Systeme notwen-
dig. Nicht nur die Fernsteuergeräte an 5500 Sirenen-
stand orten müssen migriert werden, sondern es sind 
auch Kommandostellen in 40 Wasserkraftwerken und 26 
 Kantonshauptorten zu migrieren. Hinzu kommen Partner 
wie die Swisscom, die in die Migration einbezogen werden, 
um bereits migrierte Anlagen ausser Betrieb zu nehmen.
Der Schlüssel zur erfolgreichen Migration liegt in der 

Qualität der Daten zu den Sirenenstandorten. Je präziser 
ein Standort beschrieben ist, desto effizienter kann der 
Umbau durchgeführt werden. Das BABS setzt dabei auf 
das Fachwissen der Verantwortlichen in den Kantonen 
und Kraftwerken. Einige Monate vor dem Startschuss zur 
Migration treffen sich in jedem Kanton alle involvierten 
Personen und Stellen, um die kantonsspezifischen 
 Gegebenheiten zu beurteilen und allenfalls vertieft zu 
analy sieren.
Besondere Beachtung gilt den föderalistischen Strukturen. 
Das BABS arbeitet eng mit den Kantonen und Behörden-
organisationen zusammen. Nicht nur für die Migration, 
sondern auch für den späteren Betrieb wurde die «Arbeits-
gruppe Nutzer POLYALERT» gebildet, in der jeder Kanton 
vertreten ist. Geleitet wird sie von Peter Abrecht, dem 
 Betriebsmanager POLYALERT. Die Aufgabe der Arbeits-
gruppe besteht darin, Betriebsprobleme zu eruieren und 
zu lösen. Ferner gilt es, den Service POLYALERT für künfti-
ge Bedürfnisse weiterzuentwickeln.

Test im Herbst 2011
Zurzeit erfasst das BABS mit den verschiedenen Partnern 
die genauen Anforderungen. Ab Herbst 2011 wird ein 
Test durchgeführt, um sämtliche Prozesse und Rollen zu 
überprüfen und den Einsatz aller Geräte zu erproben. 
Beim Rollout wird 2012 bis 2015 schrittweise POLYALERT 
in Betrieb und Infranet ausser Betrieb genommen. Somit 
wird die Zahl der betreuten Systeme stetig wachsen. In 
 einem ersten Schub bis Ende 2012 wird im Bereich 
Wasser alarm migriert; 2013 bis 2015 werden alle Kanto-
ne auf POLYALERT umgestellt, so dass im Jahre 2015 Inf-
ranet flächendeckend abgelöst sein wird.

Thomas Kiener
Projektleiter POLYALERT, BABS 

Weiterführender Link: www.polyalert.admin.ch

Sirene und Fernsteuergerät.
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Aufruf der OIPC

Bitte um Unterstützung  
bedürftiger Staaten
Kantone und Gemeinden, die überzähliges Feuerwehr und Zivilschutzmaterial besitzen, sollen sich 
bei der «Organisation Internationale de Protection Civile» OIPC in Genf melden: Die OIPC möchte ein
satztaugliches Material bedürftigen Staaten weitergeben, damit diese besser für den 
Katastrophenfall gewappnet sind.

Während in der Schweiz immer wieder brauchbares 
 Material von Feuerwehr und Zivilschutz ausgemustert 
wird, fehlt es dem Bevölkerungsschutz in vielen Ländern, 
insbesondere in Afrika, selbst am Elementarsten. In dieser
Situation möchte die «Organisation Internationale de Pro-
tection Civile» eine Vermittlerrolle spielen. Die OIPC ist 
eine zwischenstaatliche Organisation, die den Schutz der 
Bevölkerung, deren Lebensgrundlagen sowie der Umwelt 
verbessern will – vor Naturkatastrophen genauso wie vor 
Kriegen und Katastrophen, die der Mensch verursacht. 
Die Organisation, die ihren Sitz in Genf hat, zählt vor 
 allem Staaten aus Afrika, Asien und Osteuropa zu den 
Mitgliedern; die Schweiz hat den Beobachterstatus.
Besonders wählerisch gibt sich die OIPC in ihrem Aufruf 
an die Schweizer Kantone und Gemeinden nicht: «Alles 
kann nützlich sein – sofern es in gutem Zustand ist», 
 erklärt der Genfer Jean-Charles Dédo, der die Aktion für 
die OIPC in der Schweiz leitet. Kleinmaterial ist genauso 
gefragt wie ganze Einrichtungen. Als Beispiele listet die 
OIPC auf: persönliches Verbandszeug, Regenschutzüber-
züge (Pelerinen), Latzhosen, Leitern, Tragbahren, Motor-
spritzen, Kompressoren, Fahrzeuge, aber auch komplette 
Ausrüstungen von Sanitätsposten, Sanitätshilfsstellen 
oder Geschützten Operationsstellen. Ebenfalls denkbar 
ist die Übernahme von Patenschaften.

«Mit der OIPC ist es einfach»
Die Hilfeleistung sei einfach, weil die Gebenden keine 
Verpflichtungen eingingen – die OIPC kümmere sich um 
die ganze Abwicklung, erstelle beispielsweise den Vertrag 
zwischen den beiden Parteien. Die Bedingungen der 
OIPC: Der Empfänger muss ein Dossier vorlegen, mit dem 
der Bedarf an Feuerwehr- und Zivilschutzmaterial ausge-
wiesen wird. Er übernimmt die Transport- und Zollkosten. 
Und er verpflichtet sich, das erhaltene Material nur zum 

 

Schutz der Bevölkerung 
und der Güter einzuset-
zen. Die Organisation ga-
rantiert, dass das Material 
nur für humanitäre Zwe-
cke eingesetzt wird und 
nicht in privaten Händen 
endet. Die Geber haben 
die Möglichkeit, vor Ort 
die Nutzung des Materials 
zu kontrollieren oder kont-
rollieren zu lassen. Die 
OIPC kümmert sich um die 
technische Anleitung des 
Personals des Empfänger-
staates, falls dies notwen-
dig ist.
Beim Vermitteln von ein-
satztauglichem Material 
verfügt die OIPC über Er-
fahrung. So haben bereits 
Burkina Faso, Benin, Mali, 
Kamerun und Senegal von 
der Gross zügigkeit einiger 
Kantone profitieren 
können. 

Die OIPC hat bereits Erfahrung beim Vermitteln von 
Material. Im Bild: Motorpumpen, Kompressoren und weite
res Material der Stadt Genf kommen in Burkina Faso gut an 
(Ouagadougou, November 2002).

Für weitere Informationen:
Organisation Internationale de Protection Civile,  
Monsieur Jean-Charles Dédo, chemin de Surville 10-12, 
1213 Petit-Lancy GE; E-Mail jchdedo@icdo.org;  
Tel. 022 879 69 60
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Methodischdidaktische Ausbildung

Nach den Regeln der  
Erwachsenenbildung
Aus und Weiterbildung im Bevölkerungsschutz ist Erwachsenenbildung. Das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS arbeitet bei einigen MethodikModulen fürs Lehrpersonal nach den 
Richtlinien des SVEB, des Schweizerischen Verbandes für Weiterbildung. Dies ermöglicht es, 
formale Abschlüsse zu erlangen.

Schon seit Jahrzehnten bil-
det der Bund Zivilschutz-
Lehrpersonal aus – seit 
1995 bietet er Lehrgänge 
für das hauptberufliche 
und das nebenberufliche 
Lehrpersonal an. Integriert 
in die Lehrgänge ist auch 
ein Teil der Methodik aus-
bildung: die sogenannten 
«AdA-Module», wobei 
AdA für «Ausbildung der 
Ausbildenden» steht. 2003 
hat das BABS die Lehrgän-
ge modularisiert; der SVEB 
hat die AdA-Module zerti-
fiziert. Nach der Rezertifi-

zierung von 2010 ist eine zertifizierte Ausbildung bis 2016 
garantiert. Alle Methodik-Module stehen seit 2003 auch 
dem Lehrpersonal der anderen Partnerorganisationen 
 (Polizei, Feuerwehr, Gesund heits wesen und technische 
 Betriebe) offen, sofern dieses eine Ausbildungsfunktion im 
Rahmen des Bevölkerungs schutzes ausübt.

Methodischdidaktisches Ausbildungsangebot
Das methodisch-didaktische Ausbildungsangebot des 
BABS umfasst die folgenden fünf AdA-Module, von 
 denen das BABS die Module 4 und 5 als 15-tägiges Kom-
paktmodul zusammenfasst:
 – Modul 1: Lernveranstaltungen mit Erwachsenen 

durchführen (15 Tage);
 – Modul 2: Gruppenprozesse in Lernveranstaltungen 

begleiten (5 Tage);

 – Modul 3: Lernende informieren und unterstützen  
(5 Tage);

 – Modul 4: Lernveranstaltungen für Erwachsene planen 
(8 Tage);

 – Modul 5: Lernveranstaltungen für Erwachsene didak-
tisch gestalten (7 Tage).

Zusätzlich zu den AdA-Modulen bietet das BABS für 
Lehrpersonal mit Ausbildungserfahrung die Module Coa-
ching (2 Tage), Evaluation (3 Tage) und Erarbeitung (7 
Tage) an. Die Module 2 bis 5 werden im Zweijahres-
rhythmus durchgeführt, ansonsten stehen die Module 
jährlich im Angebot. Sie werden in deutscher, französi-
scher und italienischer Sprache abgehalten, wobei über 
die effektive Durchführung jeweils aufgrund der einge-
gangenen Anmeldungen entschieden wird.

Zertifikat und eidgenössischer Fachausweis
Private wie staatliche Ausbildungsinstitutionen, die in der 
Erwachsenenbildung tätig sind, verlangen je länger je 
mehr von ihrem Lehrpersonal, dass es einen formalen Ab-
schluss vorweisen kann. Dank der Zertifizierung der 
 Methodikausbildung, wie sie das BABS im Eid ge nös si schen 
Ausbildungszentrum in Schwarzenburg (BE) anbietet, 
können die Abschlüsse «Modul-Zertifikat 1» und «eidg. 
Fachausweis für Ausbilder/innen» mit den entsprechen-
den Handlungskompetenzen erworben werden.

Weiterführende Links: 
www.alice.ch (SVEB)
www.bevoelkerungsschutz.ch (-> Dienstleistungen  
-> Ausbildungsangebot)

Im Eidg. Ausbildungszentrum in Schwarzenburg bietet das 
BABS zertifizierte Ausbildungsmodule für Lehrpersonal an.

Ausbildung Formaler Abschluss Handlungskompetenz

Modul 1 Modul-Zertifikat 1 Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, in ihrem Fachbereich 
Lernveranstaltungen mit Erwachsenen im Rahmen vorgegebener 
Konzepte, Lehrpläne und Lehrmittel vorzubereiten, durchzuführen und 
auszuwerten. 

Module 1 – 5 Eidg. Fachausweis für Ausbilder/innen Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, in ihrem Fachbereich 
autonom Kurse zu entwickeln und zu leiten. 
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Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen

Schrittweiser Aufbau des 
Sicherheitsverbunds Schweiz
Der Sicherheitspolitische Bericht 2010 bildet nicht nur die Sicherheitspolitik des Bundes ab, sondern auch 
jene der Kantone und Gemeinden. Ein Schwerpunkt der sicherheitspolitischen Strategie liegt darin, die 
Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsinstrumenten des Bundes und der Kantone zu intensivieren 
und zu verbessern. Dazu bauen Bund und Kantone gemeinsam den Sicherheitsverbund Schweiz auf.

Der Sicherheitsverbund Schweiz (SVS) vereinigt und ko-
ordiniert die Leistungen aller nationalen Sicherheits-
akteure, sodass die Schweiz flexibel, umfassend, recht-
zeitig und wirkungsvoll auf sicherheitspolitische Bedro-
hungen und Gefahren reagieren kann. Der SVS kommt 
vor, während und nach sicherheitspolitisch relevanten 
Ereignissen zum Tragen. Er baut auf den geltenden 
 Zuständigkeiten und Kompetenzen der Partner auf, 
schafft keine zusätzlichen Hierarchiestufen und stellt 
die verfassungsrechtliche Kompetenzaufteilung nicht in 
Frage.

Neuer Konsultations und Koordinations
mechanismus
Zur Umsetzung braucht es auf nationaler Ebene einen 
von Bund und Kantonen getragenen Konsultations- 
und Koordinationsmechanismus (KKM SVS). Er soll sicher-
stellen, dass Entscheide und Massnahmen auf politisch-
strategischer und auf operativer Stufe aufeinander ab-
gestimmt werden. Im Alltag befasst sich der KKM SVS 
mit der sicherheitspolitischen Agenda, Lagebeurteilun-
gen, mittel- und langfristigen Nachrichtenbedürfnissen, 
Risikoanalysen und Vorsorgeplanungen, Ausbildungs-
massnahmen und Übungen. Darüber hinaus soll das 
 sicherheitspolitische Krisenmanagement im überregio-
nalen oder nationalen Ereignisfall verbessert werden: 
Bei Grossereignissen, Katastrophen und Notlagen,  
die mehrere Partner des SVS fordern, sorgt der Mecha-
nismus für die rasche gemeinsame Entscheidfindung 

und wirksame Zusammenarbeit aller Partner und ihrer 
Mittel.
Die Umsetzung basiert auf den positiven Erfahrungen 
der Plattform KKJPD-VBS-EJPD-MZDK: In diesem Ge-
fäss konnten gemeinsame Aufgaben von Bund und 
Kantonen im Sicherheitsbereich bearbeitet und prag-
matisch gelöst werden. Im Januar 2011 hat der Bundes-
rat im Einklang mit den Kantonen die Politische Platt-
form des KKM SVS bestimmt. Sie wird gebildet von den 
Chefs VBS und EJPD (Bundesrat Ueli Maurer und Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga) sowie den Präsidenten 
der kantonalen Regierungskonferenzen RK MZF und 
KKJPD (Regierungsrat Hans Diem und Regierungsrätin 
Karin Keller-Sutter). Zur Leitung eines neuen Steue-
rungsausschusses (vgl. Kasten) soll noch in der ersten 
Hälfte 2011 ein Delegierter des Bundes und der Kanto-
ne gewählt werden.

«Strategie Bevölkerungs und Zivilschutz 2015+»
Einen wichtigen Baustein beim Aufbau des SVS bildet 
das Projekt «Strategie Bevölkerungs- und Zivilschutz 
2015+». Darin sollen Bund und Kantone gemeinsam die 
Zielvorstellungen für den Bevölkerungs- und Zivilschutz 
nach 2015 formulieren und das gemeinsame Vorgehen 
aller Akteure im SVS zur Erreichung dieser Ziele festle-
gen. Die Projektleitung liegt beim Urner  Regierungsrat 
Josef Dittli, ehemaliger Präsident der Militär- und Zivil-
schutzdirektorenkonferenz.

Steuerungsausschuss KKM SVS

Vertreter Bund Vertreter Kantone (und Gemeinden)

•	 Direktor	Bundesamt	für	Bevölkerungsschutz	(BABS)
•	 Direktor	Bundesamt	für	Polizei	(fedpol)
•	 Direktor	Nachrichtendienst	des	Bundes	(NDB)
•	 Chef	Sicherheitspolitik	VBS
•	 Chef	des	Armeestabes
•	 Chef	des	Lenkungsausschusses	Intervention	

Naturgefahren (LAINAT)

•	 Generalsekretär	Konferenz	der	kantonalen	Justiz-	und	
Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD)

•	 Generalsekretär	der	Regierungskonferenz	Militär,	Zivilschutz,	Feuerwehr	
(RK MZF)

•	 Präsident	Konferenz	der	kantonalen	Polizeikommandanten	der	Schweiz	
(KKPKS)

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

•	 Präsident	Instanzenkonferenz
•	 Präsident	Schweizerische	Vereinigung	Städtischer	Polizeikommandanten	

(SVSP)

Im erweiterten Steuerungsausschuss treten Vertreter von eidgenössischen Departementen, Regierungskonferenzen und interkantonalen 
Fachorganisationen hinzu.
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Pilotkurs

Zusammenarbeit mit der Armee
Neun Angehörige aus sieben kantonalen Führungsstäben haben Anfang November 2010 im 
Eidgenössischen Ausbildungszentrum in Schwarzenburg EAZS den Pilotkurs «Zusammenarbeit mit 
der Armee» besucht. Thema des zweitägigen Kurses war die militärische Katastrophenhilfe.

Angehörige der Führungs organe wissen immer weniger 
über die militärische Katastrophen hilfe. Dies ist eine 
 Erkenntnis des Lehr personals des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz BABS, das die zivilen Füh rungs organe in 
der Stabs arbeit und im Rahmen von Übungen ausbildet. 
 Martin Haller, Verantwortlicher des BABS für die 
Führungs ausbildung, begrüsste deshalb das Angebot von 
Dieter Ruf, Chef Soforthilfe der Armee SHA, gemeinsam 
einen Grundkurs über die Armee und die militärische 
Kata stro phenhilfe anzubieten.
Erarbeitet wurde der Kurs von der Milizkomponente der 
Soforthilfe der Armee, dem Armeestabsteil (Astt) 238. 
Als Kursreferenten kamen Mitarbeiter der SHA und 
 Angehörige des Astt 238 zum Einsatz. Der Kurs themati-
sierte die Grundlagen der Armee und der militärischen 
Katastrophenhilfe sowie die Prozesse, Abläufe und  Mittel. 
In einer halbtägigen Übung wurde das Erlernte gefestigt. 
Auf dem Waffenplatz Thun konnten die Teilnehmer aus 
den kantonalen Führungsstäben Bern, Basel-Landschaft, 

Luzern, Nidwalden, Schwyz, Solothurn und Zürich zudem 
eine eindrückliche Ausstellung mit Material der Katastro
phen-Bereitschaftskompanie besichtigen.

Nächster Kurs im November 2011
Die Auswertung der von den Teilnehmern ausgefüllten 
Feedback-Bogen ergab ein sehr positives Resultat. Der 
nächste «Grundkurs Führung: Zusammenarbeit mit der 

Armee» findet am 8. / 9. November 2011 in Schwarzen-
burg statt. Neben Angehörigen von Führungsorganen 
sind Kaderangehörige aller Partnerorganisationen im 
 Bevölkerungsschutz zugelassen. «Durch die Teilnahme 
 erweitert sich dem Katastrophenmanager der Horizont», 
ist Martin Haller überzeugt.

Weiterführender Link: 
www.bevoelkerungsschutz.ch -> Dienstleistungen -> 
Ausbildungsangebot

Grundlagen

Führungsbehelf für Angehörige von  
zivilen Führungsorganen
Für Angehörige von zivilen Führungsorganen gibt es einen neuen, vollständig überarbeiteten 
Führungsbehelf. Er ist in den Ausbildungsveranstaltungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
BABS eingeführt und im Internet verfügbar.

Der überarbeitete Füh-
rungsbehelf entspricht ei-
ner modernen Auffassung 
von Führungsprozessen 
und lehnt sich inhaltlich an 
die Führungsbehelfe der 
Partnerorganisationen. 
Den Angehörigen von 
Führungsstäben dient er 
als praktisches Hilfsmittel 
im Einsatz ebenso wie in 
der Ausbildung. Er kann 
auch als Basisdokument 
für «kantonale Lösungen» 
herangezogen werden.
Die Kapitel sind einheitlich 

-

strukturiert: Ein kurzer Text erklärt die Führungstätigkeit; 
die Unterkapitel definieren Ziele, geben Hinweise zum 
Vorgehen, listen Produkte auf, nennen Beispiele oder ver-
weisen auf Anhänge. Eine neue Darstellung zeigt einen 
möglichen Ablauf des Stabsarbeitsprozesses, also die 
Führungstätigkeiten im Team, strukturiert als schrittweise 
Arbeitsteilung zwischen dem Chef des Führungsorgans 
und den Ressortleitern. Die Unterlagen sind einzeln im 
Original-Dateiformat im Internet zugänglich.

Weiterführender Link: 
www.bevoelkerungsschutz.ch -> Dokumente -> Ausbil-
dungsunterlagen
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AUS DEN KANTONEN

Militär, Zivilschutz und Feuerwehr

Gründung einer neuen 
Regierungskonferenz
Die Anfang 2011 gegründete Regierungskonferenz «Militär, Zivilschutz, Feuerwehr» RK MZF vereinigt  
die für die kantonalen Militärangelegenheiten, den Zivilschutz und die Feuerwehr zuständigen Regierungs
rätinnen und Regierungsräte. Die bisherige Militär und Zivilschutzdirektorinnen und direktorenkonferenz 
MZDK und die Regierungskonferenz der Feuerwehr Koordination Schweiz FKS wurden aufgelöst.

Schon bisher versammelten sich die Regierungsrätinnen 
und Regierungsräte mit Zuständigkeiten für die kantona-
len Militärangelegenheiten, den Zivilschutz und das 
 Feuerwehrwesen auf gesamtschweizerischer Ebene. Sie 
taten dies jedoch in unterschiedlichen Konferenzen, näm-
lich in der im Jahre 1998 gegründeten MZDK und in der 
im Jahre 1996 gegründeten FKS.

Kräfte bündeln und Strukturen vereinfachen
Die zahlreichen kantonalen Regierungsreformen der letz-
ten Jahre führten dazu, dass die Bereiche Militär, Zivil-
schutz und Feuerwehr vermehrt unter eine Departements-
leitung gestellt wurden, so dass heute in 20 von 26 Kanto-
nen sowie im Fürstentum Liechtenstein nur ein Mitglied 
des Regierungsrates, oftmals in einem Sicherheitsdeparte-
ment, für alle Bereiche zuständig ist. Der Zusammenschluss 
der beiden Regierungskonferenzen trägt dieser Entwick-
lung Rechnung: Die Kräfte können gebündelt und die 
Strukturen vereinfacht werden.
Dabei gilt es zu beachten, dass die Zuständigkeiten unter-
schiedlich geordnet sind. Obwohl das Militär eine Bundes-
angelegenheit ist, sind die Kantone vor allem bei Standort-
konzepten und Fragen der subsidiären Unterstützung der 
Kantone mit Mitteln der Armee direkt betroffen. Der Zivil-
schutz basiert zwar auf bundesrechtlichen Vorgaben, wur-
de in den letzten Jahren jedoch stark kantonalisiert, so 
dass die Kantone in der Koordination zunehmend gefor-
dert sind. Das Feuerwehrwesen ist nach wie vor eine aus-
schliesslich kantonale Aufgabe, die jedoch dezentral in den 
Gemeinden oder Regionen wahrgenommen wird.

Beratende Fachorganisationen
Die neue Regierungskonferenz wird auch weiterhin von 
den jeweiligen Fachorganisationen auf Verwaltungs-
ebene beraten und unterstützt, die in ihren Strukturen 
keine Veränderungen erfahren. Es sind dies die Konferenz 

der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölke-
rungsschutz und Zivilschutz KVMBZ und die Feuerwehr 
Koordination Schweiz FKS – mit der Instanzenkonferenz 
und der Schweizerischen Feuerwehrinspektorenkonfe-
renz – sowie die Koordinationsplattform ABC der Kanto-
ne KP ABC.
Die neue Konferenz wird von Regierungsrat Hans Diem 
(AR) präsidiert; ins Vizepräsidium wurde Staatsrätin 
 Jacqueline de Quattro (VD) gewählt. Der Vorstand setzt 
sich im Weiteren aus den Regierungsräten Hanspeter 
Gass (BS), Luigi Pedrazzini (TI), Peter Reuteler (SZ) und 
Yvonne Schärli-Gerig (LU) zusammen, so dass alle 
Landes gegenden angemessen vertreten sind. Der Vor-
stand wird im Jahre 2011 die weitere Arbeitsweise der 
neuen Regierungskonferenz zu konkretisieren haben; die 
beiden bisherigen Generalsekretäre, Hansueli Müller 
(MZDK) und Beat Müller (FKS), stehen ihm dabei zur Seite.

RK MZF

angegliederte
Organisationen

Organigramm RK MZF

Generalsekretariat

Regierungskonferenz
«Militär, Zivilschutz, Feuerwehr»

RK MZF
Plenarversammlung

Vorstand

Konferenz der 
Verantwortlichen für Militär, 

Bevölkerungsschutz und 
Zivilschutz 

KVMBZ

Feuerwehr Koordination Schweiz 
FKS

Instanzenkonferenz IK
Schweizerische Feuerwehrinspektorenkonferenz

SFIK

Koordinationsplattform ABC 
der Kantone

KPABC
Vorstand

Plenarversammlung

Organigramm der Regierungskonferenz «Militär, Zivilschutz, Feuerwehr» RK MZF.
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Ferrovia 2010 im Kanton Aargau

KatastrophenEinsatzübung mit Kollision 
auf Bahnstrecke
Der Aargauer Kantonale Führungsstab hat zusammen mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz  
BABS und der BDWM Transport AG am 21. Oktober 2010 eine KatastrophenEinsatzübung durchgeführt. 
Das Verbundsystem Bevölkerungsschutz funktionierte über weite Strecken einwandfrei.

Das lebensecht dargestellte 
Szenario war ebenso spek-
takulär wie anspruchsvoll: 
Bei einem Bahnübergang 
in Wohlen kam es am 
 späten Nachmittag aus un-
geklärten Gründen zu einer 
Kollision zwischen einem 
Gefahren gut transport auf 
der Strasse und zwei Trieb-
wagen der Bremgarten-
Dietikon-Bahn (BDWM). 
Die Zugskomposi tion wur-
de dabei aus den Schienen 

gehoben und entgleiste. Ein Triebwagen kippte seitlich um, 
der zweite Triebwagen blieb vor dem Bahnübergang 
 stehen. Derweil wurde beim Lastwagen der Tank beschä-
digt, das Gefahrengut versickerte im Boden und gelangte 
in die Kanalisation.
Die zivilen Einsatzorganisationen – Polizei, Feuerwehr, 
 Sanität, Rega und weitere Rettungskräfte – waren mit 
 unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert: Zum 
einen ging es um die Rettung von über 300 Passagieren 
in der Zugskomposition, zum andern war die Gefahren-
gut-Situation zu entschärfen. Die beübten Organisatio-

nen erhielten im Rahmen der Katastrophen-Einsatzübung 
«Ferrovia 2010» die Gelegenheit, ihre Einsatzbereitschaft 
und die Zusammenarbeit mit anderen Rettungsorganisa-
tio nen im Verbundsystem Bevölkerungsschutz zu über-
prüfen und zu festigen. Neben den rund 400 Figuran tin-
nen und Figuranten standen ebenso viele Rettungskräfte 
sowie die Übungsleitung im Einsatz – insgesamt rund 
900 Personen. Zudem verfolgten zahlreiche Zaungäste 
das Geschehen.

Zusammenwirken der Organisationen
Die rund dreieinhalbstündige Katastrophen-Einsatzübung 
verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und fiel zur 
 Zufriedenheit von Übungsleiter Martin Widmer, Chef des 
Kantonalen Führungsstabs, aus. Für Bundesrat Ueli  Maurer, 
Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport VBS, und Regierungsrätin Susanne 
Hochuli, Vorsteherin des kantonalen Departe ments 
 Gesundheit und Soziales DGS, war das Zusam men wirken 
der Organisationen besonders eindrücklich. Beide beton-
ten die Wichtigkeit der Zusammenarbeit im Bevölkerungs-
schutz sowie an den Nahtstellen mit weiteren Partnern.

 

 

Über 300 Passagiere in der Zugskomposition galt es zu retten 
und gleichzeitig eine GefahrengutSituation zu meistern.

Kanton Schaffhausen

Mike Schneider folgt auf Martin Vögeli
Der neue Leiter des Amtes für Militär und Zivilschutz des Kantons Schaffhausen heisst Mike Schneider. Der 
Regierungsrat hat ihn nach dem Rücktritt von Martin Vögeli auf Anfang Februar 2011 als dessen 
Nachfolger gewählt.

Mike Schneider war zuvor als Zivilschutzinstruktor beim 
Amt für Militär und Zivilschutz sowie seit Anfang 2010 als
stellvertretender Dienstellenleiter tätig. Der 43-Jährige ist 
als Oberstleutnant im Stab Ter Reg 4 als kantonaler Ver-
bindungsoffizier eingeteilt sowie Gemeindepräsident von
Beggingen SH.

Martin Vögeli hat im Februar 2011 im Eidgenössischen 
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und 
Sport VBS die Projektleitung der Sicherheitsverbunds-
übung 2014 übernommen. Er bleibt Kommandant der In-
fanteriebrigade 7.
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Kanton BaselLandschaft

Ausbildung von Schadenplatzkommandanten 
bewährt sich
Um Grossereignisse oder spezielle Situationen vor Ort zu bewältigen, setzt der Kanton BaselLandschaft 
auf ausgebildete Schadenplatzkommandanten. Dabei handelt es sich um Führungspersönlichkeiten der 
Polizei, Feuerwehr, Rettungssanität und des Zivilschutzes. Das Konzept hat sich bewährt.

Aus Kreisen der Polizei, Feuerwehr und Rettungssanität 
wurde schon lange gefordert, die Führung auf dem Scha-
denplatz verbindlich zu regeln. Basierend auf dem Bevöl-
kerungsschutzgesetz von 2004 hat das Amt für Militär 
und Bevölkerungsschutz AMB den Auftrag erhalten, die 
Schadenplatzkommandanten zu rekrutieren und auszu-
bilden.
Für den Einsatz werden immer zwei Schadenplatzkom-
mandanten aufgeboten. Einer führt, der andere unter-
stützt. Die im Einsatz stehenden Partnerorganisationen 
und Fachdienste stellen jeweils eine Führungsperson in 
das Schadenplatzkommando ab. Führungsassistenten aus 
Feuerwehr und Zivilschutz unterstützen die Schaden-
platzkommandos in ihrer Führungs- und Stabstätigkeit.

Ausbildung mit 15 Modulen
Die Ausbildung zum Schadenplatzkommandanten be-
inhaltet 15 Module zu jeweils zwei oder vier Stunden. 
Die Theorieblöcke vermitteln:

•	 Einsatzleistung	von	Polizei,	Feuerwehr,	Rettungs-
sanität, Zivilschutz, ABC-Wehr;

•	 Leistung	der	Umweltberater	Boden,	Wasser,	Luft	
sowie der ABC-Berater;

•	 Prozesse	und	Kompetenzabgrenzungen	in	den	
 Bereichen Ermittlung, Identifizierung, Streugut;

•	 Prozesse	Evakuation,	Betreuung,	Boden-	und	Luft-
erkundung;

•	 Umgang	mit	Medien	inklusive	Training	in	den	Berei-
chen Ton und Bild;

•	 Führungstätigkeiten	und	Führungsunterstützung.

Im Gelände wird – unter Einbezug der mobilen Füh-
rungsinfrastruktur und der Führungsunterstützung – 
die Bewältigung folgender Ereignisse trainiert:
•	 Busunglück	mit	Massenanfall	von	Verletzten;
•	 Eisenbahnunglück	mit	Gefahrengut	und	Massen-

anfall von Verletzten;
•	 Kollision	zwischen	einem	Personenschiff	und	einem	

Tankschiff;
•	 Flugzeugabsturz	über	bewohntem	Gebiet;
•	 Explosion	mit	Brand	in	einem	Störfallbetrieb.	

Nach bestandener Ausbil-
dung ernennt der Regie-
rungsrat die Lehrgangsteil-
nehmenden zu Kantona-
len Schaden platz komman-
danten. In jährlichen 
Weiter bil dungs kursen 
werden die Kompetenzen 
gefestigt und neue  Themen 
vermittelt. Das Aufgebot 
der Schaden  platz kom man-
danten erfolgt nieder-
schwellig und führt somit 
zur angestrebten Einsatz-
erfahrung. «Nach über 
zwei Jahren kann ich fest-
stellen, dass sich das Konzept des Schaden platz-
kommandos bewährt und eine hohe Akzeptanz erreicht 
hat», lautet das Fazit von Marcus  Müller, Dienst-
stellenleiter des Amtes für Militär und Bevöl ke-
rungsschutz und Leiter der Kantonalen Krisen-
organisation Basel-Landschaft.

Gemeinsamer Lehrgang mit BaselStadt
Auf Grund der guten Zusammenarbeit zwischen den 
Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes in den 
Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft wird ein 
 gemeinsamer Lehrgang für Mitglieder des Schaden platz-
kommandos durchgeführt. Die Verantwortlichen im 
 Bevölkerungsschutz wissen, dass Ereignisse vor Kantons-
grenzen keinen Halt machen und dass gegenseitige 
 Unterstützung einheitliche Prozesse, gleiche Sprache und 
abgestimmtes Einsatzverständnis verlangt.

Die Schadenplatzkommandanten müssen den Umgang mit 
den Medien üben.
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Eine Premiere im Kanton Genf
Risikoanalyse

Dank der 2009 und 2010 durchgeführten Risikoanalyse verfügt der Kanton Genf erstmals über ein 
umfassendes Abbild der Gefährdungen und ihrer möglichen Auswirkungen. Die Analyse wurde nach 
der Methode Kataplan vorgenommen.

Der Kanton Genf hat 37 relevante Gefährdungen und 
ihre möglichen Auswirkungen erfasst und nach den vier 
Kategorien gesellschaftliche, Natur-, technologische und 
gesundheitliche Gefährdungen gegliedert. Die Analyse 
wurde nach der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
BABS entwickelten Methode Kataplan durchgeführt.
Aus 28 der identifizierten Gefährdungen haben Spezialis-
ten der verschiedenen Bereiche Szenarien erarbeitet und 
diese nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens und 
nach dem möglichen Schadenausmass bewertet. Insge-
samt wurden so 53 Szenarien entworfen. Zu jedem Fall 
entstand ein Risikobild, das die direkten und indirekten 
Konsequenzen aufzeigt, zusammengefasst dargestellt in 
einer Risikomatrix. Diese Arbeit ermöglicht es jetzt zu 
 klären, ob die Einsatzmittel des Kantons Genf den ver-
schiedenen erarbeiteten Situationen angepasst sind.

Die Risikomatrix fasst das Resultat der Risikoanalyse 
 grafisch zusammen.
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Kanton St. Gallen

Neuer Leiter Zivilschutz
Die Regierung des Kantons St. Gallen hat Jörg Köhler als neuen Leiter des Amtes für Militär und Zivil
schutz gewählt. Er tritt am 1. Juli 2011 die Nachfolge des zurückgetretenen HansPeter Wächter an.

Jörg Köhler wuchs in Buchs ZH auf. Er studierte Staats-
wissenschaften an der Universität St.Gallen und erwarb 
1994 das Lizenziat. Bis ins Jahr 2000 war er Chef der 
 Globalen Rüstungskontrolle und Abrüstung beim Eidge-
nössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungs-
schutz und Sport VBS. Nach einer Tätigkeit in der Fische-
rei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich entsandte 

ihn das VBS 2006 als Verteidigungsattaché – im Grad 
 eines Oberst im Generalstab – nach Berlin. Mit dieser 
Laufbahn bringt der 44-Jährige beste Voraussetzungen 
für die neue Aufgabe als Leiter des Amtes für Militär und 
Zivilschutz des Kantons St. Gallen mit. Jörg Köhler ist 
 verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Kanton Solothurn

Neuer Chef Bevölkerungsschutz
Der Solothurner Regierungsrat hat Diego Ochsner auf den 1. Januar 2011 als neuen Chef des Amtes für 
Militär und Bevölkerungsschutz angestellt. Er folgt auf Rolf Leuthard, der Ende 2010 in den Ruhestand trat.

Diego Ochsner besuchte die Schulen in Olten. Nach dem 
Studium der Geschichte und der politischen Wissenschaf-
ten an der Universität Bern und einer Tätigkeit im Bereich 
Quality Management und Training bei einer Grossbank 
liess er sich zum Piloten ausbilden. Bei einer Fluggesell-
schaft arbeitete er erst als Linienpilot, dann in einer anderen 

Funktion als Mitglied der Geschäftsleitung, bevor er die 
Stelle als Vizedirektor im Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL 
übernahm. Ab 2008 war er Leiter der Alarmzentrale der 
Chemie im Grossraum Basel. Der 43-Jährige ist als Oberst-
leutnant im Generalstab, im Stab der Luftwaffe, eingeteilt. 
Er wohnt in Liestal.
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Positive Einsatzbilanz

Waadtländer Zivilschutz am 
FrankophonieGipel
Der Waadtländer Zivilschutz stand vom 4. bis 29. Oktober 2010 für den dreitägigen Frankophonie
Gipfel im Einsatz. Die rund tausend Zivilschutzangehörigen erfüllten zur Unterstützung der Polizei 
breit gefächerte und anspruchsvolle Aufgaben.

Sieben führende und drei unterstützende Zivilschutz-
regionen haben durch ihren Einsatz das Potenzial des 
Zivil schutzes unter Beweis gestellt, wenn es darum geht – 
auch rund um die Uhr – gezielte und wichtige Hilfe zu 
leisten. Sie standen im Einsatz bei Verkehrsregelung, Ver-
stärkung der Einsatzkräfte, Transport von Polizeikräften, 
Verpflegung, Betrieb einer Logistikbasis und Führungsun-
terstützung.
Die Zivilschutzangehörigen stammten aus den Regionen 
Cossonay, Riviera, Gros-de-Vaud, Lausanne-West, 
 Morges, Aubonne-Rolle, Nyon, Lausanne-Nord, Aigle 
und Lausanne-Stadt. Sie haben mit ihrer Pünktlichkeit, 
 ihrer Flexibilität, ihrem Pragmatismus und ihrer Vielseitig-
keit den Zivilschutz zu einem unentbehrlichen Partner für 
die Durchführung eines solchen Grossereignisses gemacht. 
Dies ist umso bemerkenswerter, als es sich um eine Miliz-
Institution handelt, für die Bürger jeweils nur einige Tage 
pro Jahr im Einsatz stehen.

Wichtiges Glied in der Sicherheitskette
Nach dem Willen des Gesetzgebers steht der Zivilschutz 
insbesondere für Langzeiteinsätze zur Verfügung. In die-
sem Rahmen dauerten die letzten Aufträge für Instand-
stellungen bis zum 29. Oktober. Insgesamt wurden so 

knapp 3000 Diensttage 
geleistet. Das Vertrauen 
der Partner während der 
ganzen Einsatzzeit be-
weist, dass der Zivilschutz 
ein eigenständiges Glied in 
der Sicherheitskette dar-
stellt.
Zum Abschluss des offizi-
ellen Teils des 13. internati-
onalen Frankophonie-Gip-
fels bedankte sich Oberst-
leutnant Pierre-André 
Haas nachdrücklich bei al-
len Personen, die dazu bei-
getragen haben, dass der Einsatz des Waadtländer Zivil-
schutzes am Gipfel erfolgreich verlaufen ist. Er freute sich 
bereits auf die nächste Zusammenarbeit mit den Partnern 
im Bereich Sicherheit. Während vieler Monate hatte er 
mit den Mitarbeitenden der Abteilung Operationen des 
kantonalen Amtes für Bevölkerungsschutz und Militär 
den Einsatz des Zivilschutzes geplant und begleitet.

Eine der Aufgaben des Zivilschutzes war die 
Führungsunterstützung.

Kanton Glarus

Neuer Stabschef des Kantonalen 
Führungsstabes
Mathias Vögeli wurde auf Anfang Oktober 2010 zum Glarner Stabschef des Kantonalen 
Führungsstabes gewählt. Er trat die Nachfolge von Adrian Kleiner an.

Mathias Vögeli war lange Jahre als Stellvertretender Chef 
der Militärbetriebe des Kantons Glarus tätig, bevor er 
nach einem dreijährigen Abstecher in die Privatwirtschaft 
im November 2008 Amtschef Militär und Zivilschutz des 
Kantons Glarus wurde. Auf den 1. Oktober 2010 über-
nahm er nun noch die Funktion des Stabschef des Kanto-
nalen Führungsstabes. Militärisch bekleidet der 53-Jähri-
ge den Rang eines Oberst.

Adrian Kleiner ging per 30. September 2010 in  Pension. 
Nachdem er seit 1979 Zivilschutzinstruktor beim Kanton 
Schwyz gewesen war, wurde er 1986 Chef des Amtes für 
Zivilschutz im Kanton Glarus. Diese Funktion übte er bis 
im Juni 2008 aus. Von 1997 bis Ende September 2010 lei-
tete er als Stabschef auch den Kantonalen Führungsstab.
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Kurse der Samariter werden überarbeitet

Wiederbelebung nach neuen Richtlinien
Für die Reanimation gibt es international neue Richtlinien. Ab 1. Januar 2012 unterrichten die 
Samaritervereine und benachbarte Organisationen durchgehend nach den neuen Vorgaben.

Die Rettungsmedizin ist 
eine junge, dynamische 
Disziplin. Das bedeutet, 
dass neue Forschungs-
ergebnisse stark von den 
bisher gültigen Erkenntnis-
sen abweichen können. 
Die Fachgremien sind 
 jeweils gespannt auf die 
neusten Richtlinien der 
«American Heart Associa-
tion», die weltweit den 
Massstab in der Reanimati-
on durch Laien- und pro-
fessionelle Helfer setzt.
Allen Unkenrufen zum 
Trotz: Die Beatmung wird 

nicht abgeschafft. Dies zeigt die Aufzählung der wich-
tigsten Punkte für die Wiederbelebung, wie sie der Fach-
rat «Swiss Resuscitation Council» im Herbst 2010 bekannt 
gegeben hat:
•	 Rasche	Diagnose	des	Kreislaufstillstandes	(Bewusst-

losigkeit, keine Lebenszeichen, keine oder abnorme 
Atmung);

•	 Alarmierung	über	die	Telefonnummer	144,	Defibrilla-
tor holen oder anfordern;

•	 rasch	mit	der	Herzmassage	anfangen	und	nur	mög-
lichst kurz unterbrechen;

•	 wenn	Kenntnisse	in	Beatmung	fehlen,	nur	Herz-
massage ohne Beatmung durchführen, sonst gilt:  
30 Brustkompressionen, gefolgt von 2 Beatmungs-
stössen;

•	 erste	Defibrillation	sofort,	wenn	der	Defibrillator	an-
geschlossen ist, anschliessend Herzmassage sofort 
fortsetzen.

Partnerschaftliches Vorgehen
Die Herz-Lungen-Wiederbelebung ist das zentrale Thema 
bei der Laienausbildung in Erster Hilfe. Die im Oktober 
2010 bekannt gewordenen neuen Richtlinien betreffen 
deshalb auch die Inhalte dieser Kurse. Für einen grossen 
Kursanbieter in der Nothilfe wie den Schweizerischen 
 Samariterbund SSB ist die Anpassung an neue Vorgaben 
jeweils eine grosse Herausforderung. Es gilt sämtliche 
Kursunterlagen zu überarbeiten und zu produzieren sowie 
die mehr als 2000 Kursleiter der Samaritervereine mit den 
Neuerungen vertraut zu machen.
Auf Initiative des Kompetenzzentrums Rettungswesen 
des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK arbeiten die Part-
nerorganisationen gemeinsam an der Umsetzung der 
«Guidelines 2010» (Richtlinien). Beteiligt sind das Bundes-
amt für Bevölkerungsschutz BABS, der Schweizerische 
Militär-Sanitäts-Verband SMSV, die Armee, die Schweize-
rische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG und der SSB. 
Die Arbeiten für die Umsetzung sind unter der Federfüh-
rung des SSB bereits weit fortgeschritten. Ziel ist es, Aus-
bildung und Ausbildungsunterlagen zu harmonisieren, 
Synergien zu nutzen und Kosten einzusparen.

Nach gelernter Methode helfen
Der SSB hat seine Kursleiter/innen gebeten, bis am  
31. Dezember 2011 nach den bestehenden Unterrichtsvor -
gaben zu arbeiten. Für die Ersthelfer gilt sowieso, dass sie 
diejenige Methode einsetzen, die sie zuletzt gelernt 
 haben. Roland Marti, Leiter des SSB-Bereichs Ausbildung, 
erklärt, dass bis Ende 2011 sämtliche Unterrichtsmittel 
 erarbeitet, produziert und vertrieben sein sollen. Bis Ende 
Jahr sollen auch alle Kursleiter/innen mit den Neuerungen 
vertraut sein. Erstmals können sie einen grossen Teil des 
neuen Stoffs mittels e-Learning zu Hause erarbeiten. Ab 
1. Januar 2012 sollen in den Samaritervereinen dann alle 
Kurse nach den neuen Reanimationsrichtlinien erteilt 
 werden.

Erleidet ein Mensch einen Kreislaufstillstand, soll der 
oder die Helfende möglichst rasch mit der Herzmassage 
beginnen. Auch wer einen Defibrillator einsetzt, muss 
die Technik der HerzLungenWiederbelebung beherr
schen.
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Seminar des SZSV

Breitgefächertes Programm
Jedes dritte Jahr organisiert der Schweizerische Zivilschutzverband SZSV anstelle der ordentlichen 
Fachtagung ein dreitägiges Seminar im Eidgenössischen Ausbildungszentrum Schwarzenburg.  
Vom 30. Mai bis 1. Juni 2011 locken attraktive Programmpunkte.

Das Seminar beginnt am Montag, 30. Mai 2011 mit 
 Informationen aus der Politik, geliefert vom Luzerner 
 Nationalrat Pius Segmüller. Noch am Vormittag folgen 
News aus dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS. 
Am Nachmittag spricht der Ökonom und Buchautor 
 Walter Wittmann zum Thema «Finanzkrise». Danach 
 stehen verschiedene Kurzreferate auf dem Programm, die 
in Gruppen diskutiert werden: Stichworte sind «Licht 
aus», «Erdbeben», «unter Wasser». Die Resultate werden 
im Plenum vorgestellt. Zum Tagesabschluss spricht ein 
 Referent aus den Reihen der Kantonspolizei über Einsatz-
fragen im Bereich «Amok».
Am zweiten Tag sind verschiedene von Spezialisten gelei-
tete Workshops über «Stress- und Gesundheits mana-
gement» geplant. Mitarbeiter des BABS sprechen nach-
her zu den Themen «Qualifikation – Führungsaufgabe 
oder lästige Papierübung?» und «Neue Leistungsprofile 
von Stabsassistent, Betreuer und Pionier». Am Nach mittag 
nimmt Anton E. Melliger, Chef des Amtes für Zivilschutz 
des Kantons Zürich, Stellung zur Material beschaffung 
und die Seminarteilnehmenden besuchen im Ausbil-
dungszentrum Bern-Riedbach eine Material ausstellung – 
oder können einen persönlichen Gesund heits-Check 
 absolvieren. Auf dem Gurten erwartet sie schliesslich ein 
spezielles Abendprogramm.

Frauenpower
Am Mittwochvormittag sind drei Workshops zum Thema 
«Moderation und Motivation» vorgesehen. Zum Ausklang 
des Seminars spricht Extremsportlerin Evelyne Binsack 
über «Motivation – an Grenzen kratzen». Der Blick hinter 
die «mentalen Kulissen» des Extremsportes und auf die 
verschiedenen Gesichter der Motivation sowie Betrach-
tungen zu Ehrgeiz, Angst und Mut versprechen spannend 
zu werden.

Weiterführender Link: www.szsv-fspc.ch

Generalversammlung SZSV 2011
Die Generalversammlung des Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV 
 findet am Freitag, dem 15. April 2011 im Schulzentrum Blauen in Laufenburg 
am Rhein, Kanton Aargau, statt. Die Zivilschutzorganisation Regio 
Laufenburg und die Stadt Laufenburg sind Gastgeber. Die «Ehemaligen» tref-
fen sich bereits am Vortag und geniessen das Ambiente der Altstadt beidseits 
des Rheins.

16. Schweizer Notfallsymposium

Medizinische Guidelines 
Am 27. und 28. Mai 2011 organisieren die Schweizerische Gesellschaft für Notfall und Rettungsmedizin 
SGNOR und die Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz VRS in Bern das 16. Schweizer Notfallsymposium. 
Es steht unter dem Motto «Medizinische Guidelines».

Die Schweiz verfügt über ein anerkannt gutes Rettungs-
wesen. Ausbildung, Ausrüstung und Konzepte sind auf 
einem hohen Niveau. Mit einem abwechslungsreichen 
Programm wird am Notfallsymposium, das alle zwei Jahre 
stattfindet, über die aktuellen Entwicklungen in der Not-
fallmedizin informiert. Das Symposium bildet einen idea-
len Rahmen für Vorträge und Diskussionen, Networking 
und die Pflege von Kontakten.
Das diesjährige Symposium steht unter dem Motto «Me-
dizinische Guidelines». Neben den neuen Reanimations-

Guidelines beinhaltet es Streifzüge in die Welt der Patien-
tensimulation, der Katastrophenmedizin, des Airway-
managements und in nicht ganz alltägliche Notfallsituati-
onen. Eine interessante Industrieausstellung zeigt die 
neusten Trends in Sachen Material und Einsatzfahrzeuge.

Weiterführender Link: www.notfallsymposium.ch
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Naturgefahrenportal Schweiz

Wie schütze ich mich vor 
Naturgefahren?
Welche Naturgefahren können mich betreffen? Und wie schütze ich mich davor? Auf diese und weitere 
Fragen gibt das Internetportal www.naturgefahrenschweiz.ch Auskunft.

Das Internetportal präsentiert Wissenswertes zum Umgang 
mit Naturgefahren und richtet sich an Fachexperten und 
 interessierte Privatpersonen. Dabei wird die Vorbeugung 
vor Naturgefahren ebenso behandelt wie Massnahmen 
während und nach einem Ereignis. Betreut wird das Natur-
gefahrenportal von der Nationalen Plattform Naturgefah-
ren PLANAT, einer ausserparlamentarischen Kommission 
des Bundes.
Auf der Internetseite werden jene Naturgefahren thema-
tisiert, die in der Schweiz vorkommen können. Die wich-
tigsten sind Überschwemmungen, Stürme, Lawinen, 

Hangrutsche und Erdbeben. Ziel der Internetseite ist es, 
die Entstehung einzelner Gefahrenarten zu erklären und 
aufzuzeigen, wie sich Menschen schützen können. Die 
Seite beinhaltet eine Zusammenstellung von Dokumenta
tionsmaterial wie Bilder, Videos und Broschüren. Eine 

 Dialogplattform ermöglicht den Austausch zwischen In
teressierten und Fachexperten, wodurch bestehende 
 Materialien bekannt gemacht und Ideen für neue Projek
te angestossen werden können.

Weiterführender Link: www.naturgefahren-schweiz.ch 

Interaktives Lernprogramm

Tun Sie etwas gegen Stress!
«Stress und Stressbewältigung» heisst ein neues interaktives Lernprogramm der Geschäftsstelle 
Koordinierter Sanitätsdienst KSD. Es richtet sich an Berufsgruppen, die einem erhöhten Stress ausge
setzt sind, primär an Einsatzkräfte, Spitalpersonal, Angehörige von Care Teams und der Armee.

Patienten sollen jederzeit bestmöglich sanitätsdienstlich 
versorgt werden. Damit dieses Ziel des KSD in allen Lagen 
erreicht werden kann, müssen die Ersteinsatzkräfte und 
das Personal des Gesundheitswesens gesund und stressre-
sistent sein. Das interaktive Lernprogramm soll präventiv 
eingesetzt werden: Es stellt die menschlichen Reaktionen 
auf Stress dar; es zeigt Massnahmen, die den Stress redu-
zieren oder bewältigen helfen; zudem informiert es über 
die Strukturen und Einsatzgebiete von Care Teams und 
Peer-Support-Systemen.

-

-

-

Als Grundlage dienten die Kurse in psychologischer Nothil-
fe des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS und der 
Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psycholo-
gen FSP. 

Zugänglich ist es auf dem Learning Management System 
des VBS (mit Gast-Account):  
https://www.lmsvbs.admin.ch
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Kommunikationsmittel für den Katastrophenfall

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

Ausblick 
Nr. 10, Juni 2011

Dossier

Der Faktor Mensch  
im 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.



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

«Ich bezweifle, dass das Hotelpersonal bei einem 
Brand daran denkt, dass sich im Zimmer 722 eine 
ältere Frau mit einem Hörproblem befindet.»

Barbara Wenk, Zentralpräsidentin «pro audito»
Seite 4

«Was Bund und Kantone in gut zehn Jahren mit 
POLYCOM erreicht haben, ist ein kleines Wunder. 
Wir empfangen Besucher aus der ganzen Welt,  
die uns um das einzigartige Kommunikationsnetz 
beneiden.»

Andreas Koellreuter, Präsident Telematikausschuss
Seite 14

«Durch den Kurs Zusammenarbeit mit der Armee 
 erweitert der Katastrophenmanager seinen Horizont.»

Martin Haller, Chef Führungsausbildung BABS
Seite 22
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