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Liebe Leserin, lieber Leser

14. November 1990: Ich war im Militärdienst und sah mir am Abend zusammen mit
dem Kommandanten der Rettungskompanie IV/10 ein Fussballspiel im Fernsehen an.
Plötzlich wurde die Meldung «Absturz einer DC-9-32 der Alitalia am Stadlerberg» eingeblendet. Noch in derselben Nacht erhielt die Kompanie den Befehl, die zivilen
Behörden zu unterstützen. Als Nachrichtenoffizier des Bataillons begleitete ich den
Einsatz. Das Flugzeug war beim Absturz in den Wald in Brand geraten und zerschellt.
Die Bergung der verkohlten Leichen erfolgte durch Freiwillige der Rettungskompanie.
Nie werde ich den Geruch, der über der Absturzstelle lag, und den Anblick der weinenden Angehörigen bei der Gedenkfeier vergessen.
Jahre später: In meiner Funktion als Feuerwehroffizier wurde ich eines Nachts zu einem
Autounfall gerufen. Ein Automobilist hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein
Fahrzeug verloren und war in einen Baum gekracht. Polizei und Ambulanz waren
bereits vor Ort. Der Rettungsdienst versorgte den jugendlichen Fahrer, der die Retter
immerzu aufforderte, sich um den Beifahrer zu kümmern. Dieser lag etwas abseits unter
einer Plane … Als der Leichenwagen eintraf, half ich mit, den Körper des Verstorbenen
in den Sarg zu legen und diesen in den Wagen zu schieben. Als ich am nächsten
Morgen meiner Tochter berichtete, was in der Nacht geschehen war, fing sie auf einmal
an zu weinen. Der Verstorbene hatte mit ihr zusammen in der Jugendmusik gespielt
und war ihr heimlicher Schwarm gewesen …
Katastrophen und auch viele Alltagsereignisse belasten die Betroffenen und die
Einsatzkräfte psychisch stark. Die meisten verarbeiten das Erlebte
glücklicherweise ohne nachhaltige Störungen. Jedoch überstehen manche ein Unglück zwar körperlich unbeschadet,
zerbrechen aber psychisch daran.
Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift
Bevölkerungsschutz ist dem Faktor Mensch im
Katastrophenfall gewidmet.

Daniel Rebetez
Chef Zivilschutz
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
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Toni Frisch geht in Pension

«Man muss die
Lösungen sehen,
nicht die Probleme»
Wenn irgendwo auf der Welt eine Katastrophe geschieht, kann
die Schweiz humanitäre Hilfe leisten. Im Rampenlicht steht in
solchen Fällen seit vielen Jahren immer auch Toni Frisch. Kurz vor
seiner Pensionierung als Delegierter für Humanitäre Hilfe und
Chef des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe SKH zog er
Mitte April eine Bilanz.
Herr Frisch, bald gehen Sie in Pension. Konnten Sie
die Stabsübergabe vorbereiten?
Aufgrund der Ereignisse in Japan, in Libyen und in der Elfenbeinküste kann man nicht von einem gemütlichen
Rückzug sprechen – bei dem ich auch noch all die ausstehenden Ferien beziehen könnte. Aber ich habe bisher immer gesagt: Am 29. April werde ich 65 und bis zu diesem
Tag werde ich auch arbeiten. Allerdings ist mein Nachfolger noch nicht ernannt und natürlich stehe ich auch darüber hinaus zur Verfügung (siehe Kasten Seite 7).
Sie sind ein Jahrzehnt Delegierter für Humanitäre
Hilfe und Chef des SKH. Erklären Sie uns bitte die
beiden Aufgaben!
Das SKH, über dessen Einsätze die Medien immer wieder
berichten, ist der operationelle Arm der humanitären Hil-

fe. Es ist eine professionelle Nothilfeorganisation, die
rasch reagieren kann. Die humanitäre Hilfe beinhaltet die
gesamten Aktivitäten, beispielsweise die gemeinsam mit
der UNO, dem Roten Kreuz oder den Schweizer Hilfswerken erbrachten Leistungen. Hinter den Kulissen machen
wir also sehr viel mehr, im Wiederaufbau, in der Katastrophenvorsorge – aber davon spricht man wenig.
Sprechen wir also über Katastrophenvorsorge.
Ziel ist es, neue Katastrophen zu verhindern oder deren
Auswirkungen zu vermindern. Ich kann ein paar Beispiele
geben: Auf den Philippinen haben wir nach dem Pinatubo-Ausbruch mit den nationalen Behörden Dämme geplant und gebaut, dank denen nach einem Monsunregen
die Wasser- und Schlammmassen abgelenkt werden und
nicht auf eine Stadt zufliessen. Schon vor 25 Jahren ha-

Toni Frisch
Toni Frisch steht vor der Pensionierung als Chef der Schweizer humanitären Hilfe. Der diplomierte
Bauingenieur mit Spezialgebiet Wasser-Abwasser-Technik leistete 1977 seinen ersten Einsatz in der
Katastrophenhilfe. Nach 14 Jahren als Stellvertreter wurde Toni Frisch 2001 Delegierter für Humanitäre
Hilfe und Chef des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe SKH. 2008 ernannte ihn der Bundesrat
zudem zum Stellvertretenden Direktor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA. Nach
seiner Pensionierung behält Toni Frisch verschiedene Vorsitze in internationalen Gremien, etwa in der
International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG). Seit Anfang 2011 ist er
Stiftungsratspräsident von Pro Senectute.
Toni Frisch konnte am 29. April seinen 65. Geburtstag feiern. Er ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und wohnt in Köniz.
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«Die humanitäre Hilfe ist viel komplexer und anspruchsvoller geworden.»

ben wir mit der Uni Genf, dem Erdbebendienst in Zürich
und regionalen Partnern in Kolumbien ein Erdbebenüberwachungsnetz konzipiert. In Haiti haben wir Schulhäuser
gebaut, eines im späteren Erdbebengebiet. Dass dieses
stehen geblieben ist, zeigt wunderbar, wie sich Präven
tion lohnt.
Zur Vorsorge gehört auch die Preparedness. In China haben wir zusammen mit Rettungsspezialisten des VBS
während zehn Jahren geholfen, Rettungsteams aufzubauen und auszubilden. Diese sind 24 oder sogar 36
Stunden schneller vor Ort als ausländische.
Wie sind Sie zur humanitären Hilfe gekommen?
Das ist eine lange Geschichte. (Denkt nach.) Vielleicht aus
Zufall. Ich war schon immer ein engagierter Mensch.
Nach einem Erdbeben 1970 in der Türkei habe ich gelesen, dass ein Schweizer mit einem Detektor vor Ort gewesen sei, um Verschüttete zu orten, das Rote Kreuz
habe aber kein Interesse daran gezeigt. Weil ich wissen
wollte, was dahinter steckte, habe ich dem Roten Kreuz
geschrieben. In einem Gespräch wurde mir dann erklärt,
ich zeige ehrliches Engagement und man setze mich als
Allerersten auf die Liste der Interessenten für das im Aufbau befindliche SKH.

Bei meinem ersten Einsatz in Guatemala habe ich gemerkt: Das ist mein Leben, dafür will ich mich engagieren. Ich wurde danach als Einsatzleiter angefragt. Eigentlich musste ich mich nie bewerben – ausser als es darum
ging, hier Chef zu werden.
Was hat sich seit den 1970er-Jahren am meisten
verändert?
Der Mensch ist weiterhin das Kapital und muss die Hilfe
erbringen. Aber die Form, die Wege, der Umfang, die
Probleme haben sich sehr verändert; alles ist viel komplexer und anspruchsvoller geworden. Früher hatte man
noch naive Vorstellungen. Viele Leute glaubten, ein Erdbeben sei nach zwei Monaten bewältigt.
Nach dem Ende des Kalten Kriegs wurden wir mit lang unterdrückten Konflikten und sogar Bürgerkriegen konfrontiert. Das Thema Sicherheit ist für uns zu einer echten Herausforderung geworden. Sehr viel besser ist heute die Vernetzung, die internationale Zusammenarbeit. Auch die Verbindung zur Entwicklungszusammenarbeit ist viel enger.
Wo haben Sie selbst Akzente setzen können?
Ich hatte eigentlich alle Freiheiten. Schon als Stellvertreter
habe ich stark mitgestaltet. Ich habe eine Spezialisten-
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ben. Dabei war es hundertprozentig richtig. Später habe
ich von UNO-Organisationen und Hilfswerken so viel Anerkennung und Lob erhalten wie nie zuvor. Ich konnte sogar belegen, dass unser Ärzteteam mehr Leben gerettet
hat als alle Rettungsteams aus der ganzen Welt zusammen. Mit 70 Personen vor Ort war es unsere grösste Nothilfeaktion der humanitären Geschichte. Trotzdem hiess
es: Die Schweiz ist abwesend! Ich wurde sogar als Mörder bezeichnet. Bloss weil wir die Rettungskette nicht geschickt haben. Die Bedürfnisse waren in Haiti aber anders
als anderswo.

«Man muss die Betroffenen als Partner behandeln.» Toni Frisch im von einem Erdbeben
versehrten Pakistan.

gruppe für Naturkatastrophenprävention, eine Spezialistengruppe für Nuklearkatastrophen, eine Task Force Cholera sowie die Soforteinsatzteams gegründet. Die ganze
multilaterale Zusammenarbeit, die früher ziemlich stiefmütterlich behandelt wurde, habe ich stark gefördert.
Wir haben heute in den multilateralen Gremien so viel
Einfluss wie noch nie; ich habe selber mehrere Vorsitze
bei der UNO inne.
Kann man in diesem Metier von Karriere-Höhepunkten sprechen?
Da müsste man überlegen. (Überlegt.) Sicher sind
menschliche Kontakte etwas vom Eindrücklichsten. Wenn
wir im Team während Wochen neben dem Courant normal
drei akute Krisen – Japan, Libyen und Elfenbeinküste –
bewältigen, empfindet man eine gewisse Genugtuung
und Bestätigung. Dabei wurden wir nie kritisiert!
Ich denke auch an Momente, in denen ich gewisse Entwicklungen antizipiert habe. 1983 habe ich zum Beispiel
vorausgesagt, dass wir in Lateinamerika einmal Rettungsaktionen durchführen würden. Das hielt man für verrückt, aber zwei Jahre später haben wir in Mexiko elf
Menschen gerettet.
Wie gehen Sie mit Kritik um?
Ich habe immer sehr viel Anerkennung erfahren. Wenn
eine Kritik berechtigt ist, nehme ich das sehr, sehr ernst.
Ich bin gründlich und will die Sache immer gut machen.
Wenn Kritik aber ungerechtfertigt ist, reagiere ich entschlossen. Wie vor einem Jahr, als ich angegriffen wurde,
weil wir die Rettungskette für Haiti nicht aufgeboten ha-

Werden Sie immer mit offenen Armen empfangen?
Wenn ein Land Hilfe beansprucht, sind wir eigentlich immer willkommen. Nicht alle Länder fordern Hilfe an. Das
ist legitim. Die Schweiz würde nach einer schweren Katastrophe auch gut überlegen, ob sie einen Appell machen
will. Und die Leistungsfähigkeit jener, die kommen wollen, müsste genau beurteilt werden.
Wie gehen Sie mit autoritären Regimes um?
Ersucht ein Land um Hilfe, leisten wir diese auch. Man
darf sich aber nicht instrumentalisieren lassen. Natürlich
kommt es vor – und nicht nur in autoritären Staaten –,
dass ein Regierungsmitglied versucht, die Hilfe in seine
Herkunftsregion zu dirigieren. Im Allgemeinen können
wir mit solchen Situationen aber gut umgehen.
Ist das SKH ein effizientes Katastrophen-Einsatzmittel oder eher ein Symbol für die Solidarität der
Schweiz?
Es ist natürlich beides. Wir sind bekannt dafür, dass wir
rasch, flexibel, gezielt, wirkungsvoll und partnerschaftlich
Hilfe leisten. Dass dies zu einem guten Renommee der
Schweiz – mit ihrer humanitären Tradition – führt, liegt
auf der Hand. Aber wir wollen professionelle Arbeit leisten und für die Einsätze im Ausland ist nur das Beste gut
genug.
Dass wir ein Ortungsteam mit Hunden und weitere Spezialisten nach Japan geschickt haben, obwohl es die Problematik mit der Radioaktivität gab, hat uns sehr viele positive Rückmeldungen eingebracht. Stellen Sie sich vor, Sie
hätten einen Unfall und ein Fremder käme Ihnen zu Hilfe
– das würden Sie diesem nie vergessen.
Auch Tessiner Zivilschützer möchten solidarisch
sein. Das Gesetz verhindert aber einen solchen
Auslandeinsatz, etwa nach einem Erdbeben in den
italienischen Abruzzen.
Die Frage ist, was sie bieten können. Wenn es einfach darum geht, Trümmer wegzuräumen, können das die Einheimischen selbst – und vor allem zu viel geringeren Kosten. So ein Einsatz ist sicher solidarisch und spannend,
aber man muss Aufwand und Nutzen vergleichen. In Itali-
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en gibt es die Armee, den Zivilschutz, das Rote Kreuz.
Nach einer Katastrophe gibt es manchmal Hunderttausende
von Arbeitslosen. Man muss ihnen bloss das Material und
die Geräte geben.
Es braucht aber einzelne Spezialisten. Ich kann das Beispiel eines ausländischen Generals erwähnen, der ein Pionierbataillon zum Bauen von Brücken nach Bosnien schicken wollte. Ich habe ihm gesagt, ich brauche bloss drei
Ingenieure und zwei Millionen Franken, dann baue ich
diese Brücken mit den Unternehmen und Leuten vor Ort.
Was müssen SKH-Mitarbeitende mitbringen?
Das ist ganz unterschiedlich, weil wir verschiedenste Aufgaben und Fachgruppen haben: Rettungsspezialisten,
Mediziner, Krankenschwestern, Bauingenieure usw. Ein
Hundeführer im kurzen Rettungseinsatz hat andere Anforderungen zu erfüllen als ein Präventionsspezialist, der
mutterseelenallein in Tadschikistan Dämme plant. Es
braucht aber sicher interkulturelle Sensibilität, man muss
zusammenarbeiten wollen und können, vor allem muss
man die Lösungen und nicht die Probleme sehen, man
muss überzeugen und sich in Szene setzen können, Stehvermögen und Durchsetzungsvermögen haben, man
muss innovativ sein und mit wenig etwas umsetzen können. Ich habe oft gesagt, eine militärische Ausbildung sei
von Vorteil. Belastbarkeit gehört sicher auch dazu – und
Überzeugung.
Bei all dem Leid: Leiden Sie selbst an einem Helfersyndrom oder sind Sie – im Gegenteil – gefühlskalt, abgestumpft?
Weder das eine noch das andere! Nur keine Gutmenschen, die wegen dankbaren Kinderaugen helfen wollen!
Im Ausland braucht es professionelle Hilfe mit menschlichem Gesicht. Die Unterstützung gibt man aus Solidarität
und aus ethischer Verpflichtung. Dabei muss man die Betroffenen als Partner behandeln.
Sie haben auch die Sicherheitsfrage erwähnt.
Im Nordkaukasus hatten wir zwölf Jahre lang Programme
und konnten nie ohne bewaffnete Eskorten Feldbesuche
machen. Als ich einmal im eingekesselten Tusla in Bosnien
mit dem Helikopter landete, gab es gerade einen Minenwerferangriff auf den Flugplatz. Um mich selbst hatte ich
nie Angst, ich habe mir aber Gedanken gemacht wegen
meiner Mitarbeiter. Am Sonntag vor zwei Wochen habe
ich meinem Stellvertreter grünes Licht gegeben, von
Ägypten nach Libyen zu gehen. Da habe ich mich schon
ernsthaft gefragt, was das bedeutet.
Wie bereiten Sie die Mitarbeitenden psychisch auf
die Einsätze vor?
Am besten kommen sie schon vorbereitet zu uns. Natürlich bilden wir sie in Kursen aus und bereiten sie auf Kon-

fliktsituationen vor. Es gehen immer Erfahrene mit Unerfahrenen in den Einsatz, damit man sich Erfahrung holen
und Belastbarkeit aneignen kann. Man wächst so – im
Idealfall – langsam hinein.
Oft meint man, ein paar Tage Rettungseinsatz seien hart,
aber es ist viel belastender, wenn man ein Jahr lang im Sudan oder in Somalia in einem Umfeld der Hoffnungslosigkeit arbeitet. Diese Leute werden von uns auch betreut.
Sie sind neu Stiftungsratspräsident von Pro Senectute. Setzen Sie sich aufs Altenteil?
Pro Senectute ist eine Institution mit einem ansehnlichen
Budget, etwa 10‘000 Freiwilligen, etwa 1000 Angestellten und einer wichtigen Aufgabe. Wie die Zahl der Älteren und Alten und Pflegebedürftigen zunimmt, nimmt
auch die Bedeutung der Aufgabe zu. Die finanziellen Mittel wachsen aber nicht parallel zur Aufgabe. Ich bin da
mit einer echten Herausforderung konfrontiert.
Gleichzeitig behalte ich meine UNO-Mandate noch ein
paar Jahre. Und es zeichnen sich noch ein paar andere
Aufgaben ab. Ich werde ganz sicher auch nach meiner
Pensionierung ziemlich beschäftigt sein.
Herr Frisch, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Interview:
Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

Der Nachfolger ist ernannt
Der Bundesrat hat am 4. Mai 2011 Manuel Bessler zum Delegierten für
Humanitäre Hilfe und Chef des Schweizerischen Korps für Humanitäre
Hilfe SKH ernannt. Der 53-jährige Jurist leitet gegenwärtig das Koordina
tionsbüro der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten in
Pakistan (OCHA). Er wird seine neue Funktion im Oktober 2011 antreten;
bis dahin bleibt Toni Frisch im Amt.
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Historischer Überblick

Der Mensch und
die Katastrophe
«Katastrophen kennt allein der Mensch, sofern er sie überlebt.
Die Natur kennt keine Katastrophen.» So der Schweizer Schriftsteller
Max Frisch in seiner 1979 erschienenen Erzählung «Der Mensch
erscheint im Holozän». Die Wahrnehmung und der Umgang des
Menschen mit Katastrophen haben sich aber im Laufe der Zeit in
der Schweiz verändert.
Das Leitbild Bevölkerungsschutz aus dem Jahre 2001 definiert die Katastrophe als Ereignis, «das so viele Schäden
und Ausfälle verursacht, dass die personellen und materiellen Mittel der betroffenen Gemeinschaft überfordert
sind.» Max Frisch wird also bestätigt: Es braucht Menschen, die von einer Katastrophe betroffen oder, genauer
ausgedrückt, überfordert sind, die materielle und immaterielle Schäden erleiden, die Katastrophen beschreiben
können und deuten wollen. Wie sich das Verhältnis des
Menschen zu Katastrophen in der Schweiz im Übergang
vom Mittelalter zur Neuzeit gewandelt hat, zeigt das
2002 vom Historiker Christian Pfister herausgegebene
Buch «Am Tag danach: Zur Bewältigung von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500–2000».
Sich überlagernde Denkmuster
Die Naturkatastrophen in der Schweiz wurden von Augen
zeugen und Chronisten beschrieben und zunehmend
auch illustriert. Sie wurden aber auch gedeutet, will heis
sen in die bestehenden Wissensbestände, Denkstrukturen, Wertesysteme und Handlungspraktiken eingeordnet.
Bei den Denkmustern lassen sich vier Sichtweisen herausschälen, die sich zeitlich nicht ablösten, sondern überlagerten: die magisch-animistische, die religiöse, die naturwissenschaftliche und die ökologische.
Die magisch-animistische Deutung hielt sich bis weit ins
19. Jahrhundert und sah die Natur von magischen Kräften, von guten und bösen Geistern durchdrungen. Auch
die Gestirne nahmen Einfluss auf die Ereignisse auf der
Erde. Menschliche Handlungen riefen Reaktionen der
Natur hervor, Naturkatastrophen waren das Resultat
von Tabubrüchen, passierten, wenn die Menschen etwas Verbotenes getan hatten. Spuren dieses Naturverständnisses lassen sich vor allem in den Kalendern nachweisen.

Die religiöse Deutung hielt sich ebenfalls bis ins 19. Jahrhundert. Naturkatastrophen wurden als Tatpredigten, als
Zuchtrute Gottes angesehen. Da es sich um ein Gottesgericht handelte, traf es Schuldige wie Unschuldige; die
Schuld wurde so nicht auf Einzelne, sondern auf alle verteilt. Die Kommunikation über Katastrophen war ebenfalls Aufgabe der Kirche: Die Pfarrer standen auf der Kanzel, berichteten über das Ereignis und deuteten es.
Die naturwissenschaftliche Deutung begann mit der Aufklärung gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Berichte über
Epidemien, Tierseuchen und Hungersnöte wurden systematisch zusammengetragen und dabei gewisse Muster
erkannt. So wurden diese Arten von Katastrophen zunehmend wissenschaftlich erklärbar. Naturkatastrophen
wurden als Folge einer noch unzureichenden Beherrschung der Natur oder als Folge einer unsachgemässen
Handhabung der Technik angesehen. Sichtbares Zeichen
dieses neuen naturwissenschaftlichen Ansatzes waren in
der Schweiz die Eindeichungen von Flüssen, die Aufforstung von Gebirgswäldern und die Regulierung von Seen
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Die ökologische Deutung um 1970 schliesslich war eine
Nebenwirkung des Modernisierungsprozesses des 20.
Jahrhunderts. Die Naturkatastrophen wurden als Folge
des Raubbaus an der Natur angesehen, als Folge der Bodenversiegelung und des Waldsterbens. Zunehmend
wurde auch Kritik an der Eindeichung der Flüsse im 19.
Jahrhundert laut.
Sich wandelnde Bewältigungsstrategien
Im Mittelalter war die Familien- und Nachbarschaftshilfe
für die Katastrophenbewältigung zuständig. Wo dies
nicht genügte, kam die Obrigkeit mit direkten Zuwen
dungen in Form von Geld oder Getreide, den sogenannten
«Brandsteuern», zu Hilfe. Bis ins frühe 19. Jahrhundert
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Naturkatastrophen werden von Augenzeugen und Chronisten beschrieben, illustriert (im Bild der Bergsturz von Elm 1881) und zudem immer auch
gedeutet. Ob magisch-animistisch, religiös, naturwissenschaftlich oder ökologisch: Immer hat der Mensch die Katastrophen zu verstehen und
einzuordnen versucht.

hielten sich zudem die Bettelbriefe, die nach einem
Brand- oder Hagelfall zum Betteln innerhalb eines festgelegten Gebietes berechtigten («Brandbettel» bzw. «Hagelbettel»). Es wurden Gefahrengemeinschaften gebildet, die auf der geographischen Nachbarschaft und/oder
der gleichen Konfession beruhten. Im 19. Jahrhundert
wurden schliesslich die Gebäudebrandversicherungen
eingeführt, die heute in ähnlicher Form in fast allen Kantonen vorhanden sind. Es ist im Verlaufe der Zeit ein deutlicher Trend bei der Verantwortung für die Bewältigung
einer Katastrophe sichtbar: weg von der Familie, hin zur
Gemeinschaft.
In der Schweiz hatten die schweren Naturkatastrophen
des 19. Jahrhunderts, die Bergstürze von Goldau und
Elm, der Brand von Glarus und mehrere weiträumige
Überschwemmungen einen grossen Einfluss auf das
Entstehen des modernen Nationalstaates, auf den
Wandel vom Staatenbund zum Bundesstaat. Die Bergstürze von Goldau im Jahr 1806 und von Elm 1881 for-

derten eine grosse Anzahl von Menschenleben, richteten aber einen verhältnismässig geringen Sachschaden
an. Die Hochwasser der Jahre 1834, 1839, 1868 und
1876 hingegen kosteten weniger Opfer, verwüsteten
aber grosse Gebiete. Mit der Hilfsaktion nach dem
Bergsturz von Goldau, bei der erstmals alle Kantone
mitmachten, setzte ein Lernprozess in verschiedenen
Bereichen ein, der schliesslich zur Nationalisierung und
im 20. Jahrhundert zur Internationalisierung der Katastrophenhilfe führte.
Die Hilfs- und Spendenaktionen bei solchen Naturkata
strophen sorgten für zunehmende Verbesserungen bei
der Bildung eines Netzwerkes von Organisationen für die
Hilfsaktionen und bei der Koordination dieser Aktivitäten
durch durchsetzungsfähige Institutionen. Es wurden
sprachlich, kulturell und konfessionell unterschiedliche
Bevölkerungsgruppen mobilisiert, Führungs- und Kommunikationsnetze aufgebaut und mit Unterstützung der
Medien ein «Wir»-Bewusstsein durch Sportanlässe, Mili-
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In all den Jahrhunderten galten die Bewältigung von Katastrophen und der Wiederaufbau dem physischen Überleben des Menschen und seinen Infrastrukturen. Erst in
jüngster Zeit, in der individualisierten Gesellschaft, hat
der Aspekt der Psyche des Individuums an Wichtigkeit
gewonnen. Ebenso wie die sozialen Netzwerke und eine
gesellschaftliche Ordnung mit ihren Werten muss auch
das individuelle psychische Gleichgewicht wiederhergestellt werden.

Opfer werden heute nicht nur in Sicherheit gebracht und verpflegt, sie werden auch
psycho-sozial betreut.

tärmanöver und nationale Sänger-, Turn- und Schützenfeste geschaffen. Die Zusammenfassung und Umverteilung der personellen und finanziellen Mittel führte zu einer Überbrückung der sozialen und regionalen Gegensätze und zu einer Bindung der benachteiligten Regionen
und Schichten an die Willensnation Schweiz.
Sich formierender Bevölkerungsschutz
Die Grundlagen des Bevölkerungsschutzes in seiner heutigen Form wurden in der Entwicklung der Katastrophenhilfe der letzten Jahrhunderte gelegt. Grob gesagt kann
die Feuerwehr auf die Verbesserungen bei der Brandbekämpfung im 18. Jahrhundert zurückgeführt werden, die
Polizei auf die Stärkung der Staatsmacht im 19. Jahrhundert, die Sanität auf die Massierung der Patienten während und nach dem Ersten Weltkrieg, der Zivilschutz auf
die Gefährdung der Bevölkerung während und nach dem
Zweiten Weltkrieg und die Technischen Betriebe auf die
Fortschritte der Technik im 20. Jahrhundert.
Neue Risiken
Katastrophen haben in der Schweiz nicht nur viel Trauer
und Leid hervorgebracht, sondern auch viel zum Entstehen des heutigen effizienten und schlagkräftigen Staates
beigetragen. Eigentlich könnte man heute viel gelassener
und ruhiger auf Katastrophen reagieren. Der Staat verfügt über immense Mittel, um Katastrophen vorzubeugen oder deren Folgen zu bewältigen. Der Mensch hat
aber auch neue Risiken geschaffen, nicht nur in Kriegs-,
sondern auch in Friedenszeiten, wie jüngst Fukushima demonstriert hat.

Psycho-soziale Betreuung ist heute Standard
Opfer werden heute nicht nur in Sicherheit gebracht und
verpflegt – sie werden auch psycho-sozial betreut. Kein
Unfall, bei dem die Behörden nicht mitteilen, die Opfer
und die Angehörigen würden psychologisch oder seelsorgerisch betreut. Selbst bei den Einsatzkräften ist eine
psychologische Betreuung heute Standard. Dazu wurden
Instrumente entwickelt, nicht zuletzt die Care-Organisationen.
Die Komplexität des heutigen Lebens hat dazu geführt,
dass der moderne Mensch nicht nur im physischen,
sondern auch im psycho-sozialen und im spirituellen
Bereich verletzbarer als früher geworden ist. Der heutige Bevölkerungsschutz mit dem reibungslosen Zusammenspiel seiner fünf Partnerorganisationen ist die Antwort darauf.

Philipp Krähenmann
Wissenschaftlicher Mitarbeiter BABS
Weiterführende Literatur:
Christian Pfister (Hrsg.), Am Tag danach: Zur Bewältigung
von Naturkatastrophen in der Schweiz 1500–2000, Bern,
Stuttgart, Wien: Haupt, 2002
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Belastungen bei Einsatzkräften

Das Milizpersonal ist
oft zu wenig informiert
Einsatzkräfte können einer grossen psychischen Belastung ausgesetzt sein,
wenn sie Opfer bergen oder erstversorgen. Professionelle Einsatzkräfte haben
zwar häufiger schwerwiegende Ereignisse zu verarbeiten als Milizpersonal,
das etwa vor allem bei Katastrophen zum Einsatz kommt, sie sind aber auch
besser vorbereitet. Das Milizpersonal nutzt die wirksamen Schutzfaktoren
häufig nicht.

Aufgrund der Gefahren von psychischen Belastungen sollten Einsatzkräfte Grundkenntnisse zu Stressreaktionen und Belastungsstörungen besitzen.
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Professionelle Einsatzkräfte wissen, dass sie einen risikoreichen Beruf ergreifen, und sind meist
auf mögliche Belastungen vorbereitet.

Lange wurde es vermieden, nach schwerwiegenden Einsätzen über Reaktionen und Belastungen zu reden –
meist aus Hoffnung, es würde sich schon wieder einrenken, aber auch aus Furcht vor abwertenden Reaktionen
der Kollegen. Schliesslich will niemand als Weichei gelten.
Erst durch die Anerkennung der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) mit ihren psychischen und körperlichen Symptomen als mögliche Folge von schwerwiegenden Ereignissen konnte die negative Bewertung der Reaktionen von Einsatzkräften langsam überwunden werden.
Eine Vielzahl von Studien, deren Befunde aufgrund unterschiedlicher Erhebungsmethodik allerdings nicht direkt
vergleichbar sind, weisen darauf hin, dass zwischen 4,3
und 36 Prozent der Einsatzkräfte im Zusammenhang mit
belastenden Einsätzen Beschwerden entwickeln, die zumindest teilweise den PTBS-Symptomen entsprechen.
Aktuelle Forschungsergebnisse aus der psychologischen
Nothilfe haben die Bereitschaft erhöht, regelmässige
Nachbesprechungen mit Einsatzkräften einzuführen. Dabei sollen anfänglich normale Reaktionen auf ein schwerwiegendes Ereignis und später auftretende Symptome
klar unterschieden werden, Hilfe zur Selbsthilfe soll angestossen und, falls notwendig, die Rückkehr in den Alltag
begleitet werden.
Besser vorbereitete Profis
Spricht man von Belastungen bei Einsatzkräften, werden
unweigerlich einige Differenzierungen notwendig: Hauptberufliche Einsatzkräfte müssen von Milizpersonal getrennt betrachtet werden. Professionelle Einsatzkräfte von
Berufsfeuerwehr, Polizei und Rettungssanität wissen, dass
sie einen risikoreichen Beruf ergreifen, und sind heutzutage in der Regel gut auf die möglichen Belastungsformen

vorbereitet. Eine entsprechende sorgfältige Grundausbildung gilt – wie auch die zunehmende Erfahrung aus erfolgreich verarbeiteten belastenden Einsätzen – als
Schutzfaktor. Allerdings sind professionelle Einsatzkräfte
wiederholt schwerwiegenden Ereignissen ausgesetzt,
deren Belastungen sich bei mangelhafter Verarbeitung
aufsummieren können. Dies muss klar als Risikofaktor für
die Entstehung von bleibenden Beeinträchtigungen eingestuft werden.
Im Milizbereich tätige Personen, die Opfer bergen oder
psychosozial betreuen, können die gleichen Belastungsreaktionen wie professionelle Einsatzkräfte und direkt Betroffene zeigen, sie können ebenso eine Traumatisierung
erleiden. Gemeinsam ist allen Einsatzkräften auch, dass
sie nach einem schwierigen Einsatz in der Regel rasch
wieder zurück in den Alltag finden müssen. Für Milizpersonal ist die Situation aber anders: Die Aktivität in einer
freiwilligen Feuerwehr findet weitgehend in der Freizeit
statt und der Dienst bei der Milizarmee oder im Zivilschutz basiert auf einer Pflicht. Es erweist sich dabei als
erschwerend, dass die eingesetzten Personen oft wenig
über mögliche Reaktionen auf schwerwiegende Ereignisse wissen und nach einem Einsatz in ihrem Alltag mit der
Bewältigung allein gelassen werden.
Kaum Studien zum Milizbereich
Während inzwischen eine Vielzahl von Studien zur Belastung und deren Folgen für den Alltag von professionellen
Einsatzkräften vorliegt, beschränken sich die Studien für
den Milizbereich auf die sekundären Belastungen von
psychosozialen Helfern. Um Belastungen von Milizkräften
abschätzen zu können, ist es deshalb notwendig, die beiden Organisationsformen miteinander zu vergleichen und
daraus vorsichtig auf mögliche Reaktionsformen zu
schliessen.
Erhebungen zu belastenden Einsatzerfahrungen und Belastungsstörungen bei den Berufsfeuerwehren ergaben,
dass (je nach Befragungsinstrument) bei 9 bis 18 Prozent
der untersuchten Feuerwehrleute ein Vollbild einer PTBS
vorlag. Zusätzlich litten über die Hälfte der Befragten unter einzelnen Symptomen wie unwillkürlich auftretende
Erinnerungen, Vermeidungsverhalten, aber auch Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit oder Suchtverhalten; bei
einem Fünftel der Befragten wurden depressive Verstimmungen und bei fast der Hälfte psychosomatische Beschwerden festgestellt. Diese Erhebungen sind allerdings
eher kritisch zu betrachten, da die Definition von einem
belastenden Ereignis breiter gefasst wurde, als dies die
Diagnosemanuale vorschreiben.
Beispiel Rettungssanität
Mehr Aufschluss gibt eine aktuellere Studie zu Belastungen bei Mitarbeitenden der Rettungssanität: Der Psychologe Pascal Häller erforschte bei 668 Rettungssanitätern
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der deutschsprachigen Schweiz und des Fürstentums
Liechtenstein die Zahl der Krankheitsfälle – neben der
Posttraumatischen Belastungsstörung zusätzlich auftretende Beschwerden. Es zeigte sich, dass 4,3 Prozent der
Befragten eine PTBS aufwiesen und 9,6 Prozent unter
Teilbeschwerden einer PTBS litten. Einzelne PTBS-Symptome wurden bei mehr als einem Viertel der Befragten festgestellt; dabei handelte es sich um unwillkürlich auftretende Erinnerungen (Intrusionen), Vermeidungsverhalten
sowie erhöhte innere Erregung wie Nervosität, Schlafstörungen, Reizbarkeit oder übermässige Wachsamkeit.
Alle Befragten der Rettungssanität zeigten sowohl bezüglich der Depressivität als auch der Somatisierung (körperliche Beschwerden) auffallend höhere Werte als die Durchschnittsbevölkerung in einer repräsentativen deutschen
Studie. Die PTBS-Gruppe wies zudem klar eine höhere
Depressions- und Somatisierungsrate auf als ihre weniger
belasteten Kollegen. Hervorzuheben ist, dass Personen
der Rettungssanität, die den Eindruck hatten, schlecht
auf Einsatzbelastungen vorbereitet worden zu sein, ein
achtmal höheres PTBS-Risiko aufwiesen als jene, die sich
gut vorbereitet fühlten. Einen Unterschied zwischen den
Geschlechtern stellte Häller nicht fest.
Auch wenn aus den vorliegenden Studien nur vorsichtige
Rückschlüsse für den Milizbereich gezogen werden können, muss wegen der gehäuften Traumaexposition klar
von einer höheren PTBS-Rate, von höheren Werten für
Teilsymptome einer PTBS und vor allem von häufiger auftretenden begleitenden depressiven Verstimmungen und
Somatisierungen als bei der Durchschnittsbevölkerung
(2,3 Prozent in Deutschland) ausgegangen werden. Konsequenzen gibt es auch aus volkswirtschaftlicher Sicht:
erhöhte Fehlzeiten, häufige Rehabilitationsmassnahmen
und möglicherweise frühere Berentungen.
Wirksame Schutzfaktoren nutzen
Wünschenswert für professionelle Berufsgruppen wie
auch für Milzpersonal, inklusive psychosoziale Helfer, sind
minimale Grundkenntnisse zu normalen posttraumatischen Stressreaktionen sowie zur Akuten und zur Posttraumatischen Belastungsstörung. Einsatznachbesprechungen fördern nachweislich den guten Zusammenhalt
und die Verlässlichkeit unter den Kollegen sowie das Vertrauen in die eigene Stärke. Verantwortungsvoller Umgang der Führung mit den Einsatzkräften, Wertschätzung
durch den Auftraggeber, Gespräche mit kollegialen Ansprechpartnern – den sogenannten Peers –, aber auch mit
Angehörigen sowie Ablenkung durch Hobbys oder Sport
sind wirksame Schutzfaktoren, die es zu fördern gilt.
Wie kann man ein Peer in seiner eigenen Organisation
werden? Prädestiniert, das Vertrauen der Kolleginnen und
Kollegen zu bekommen und im Notfall auch wirklich eingesetzt zu werden, sind in der Regel zuverlässige Personen
mit Einsatzerfahrung und hohem Verantwortungsbe-

wusstsein. Die eigentliche Weiterbildung umfasst ein Themenspektrum von Stress im Alltag über den posttraumatischen Stress bis zu den Formen der Belastungsstörung sowie Gesprächstechniken für die Einzelbetreuung und
Gruppengespräche. Manche Einsatzorganisationen und
Kantone bieten Weiterbildungen selber an. Seit 2001 bietet auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS eine
Weiterbildung in drei Blöcken für angehende Peers an –
was rege von Angehörigen des Zivilschutzes, der Armee
und auch der Feuerwehr und der Polizei genutzt wird.
Johanna Hersberger
Fachpsychologin für Psychotherapie FSP,
Mitglied der Steuerungsgruppe Nationales Netzwerk
Psychologische Nothilfe (NNPN)
Weiterführende Literatur:
Häller, P., Michael, T. & Balmer Köchlin K. (2009).
PTBS und komorbide Beschwerden bei Rettungssanitätern.
Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin 4, 403-417.
Hersberger, J. (2007). Psychosoziale Nothilfe – Selektion
und Qualifikation. Marburg: Tectum Verlag.
Maercker, A., Forstmeier, S., Wagner, B., Glaesmer,
H. & Brähler, E. (2008). Posttraumatische Belastungs
störung in Deutschland. Der Nervenarzt, 79, 577-586

Wissen
Was ist ein belastendes Ereignis?
Eine Situation, in der Betroffene der Lebensgefahr ausgesetzt sind, eine
starke Körperverletzung erleiden, den Tod anderer miterleben, die genannten Situationen beobachten oder in der die körperliche
Unversehrtheit der eigenen oder einer anderen Person bedroht ist.
Was geschieht, wenn die
anfänglichen Stressreaktionen nicht abklingen?
Klingen die Symptome des posttraumatischen Stresses nicht ab und bleiben diese unbehandelt, können sich daraus eine Akute und/oder eine
Posttraumatische Belastungsstörung und/oder psychosomatische
Belastungen sowie zusätzlich Depressionen, Angststörungen oder
Suchtverhalten entwickeln.
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Roland Squaratti, Leiter Krisenstab in Gondo

«Entweder du wächst
in die Rolle hinein
oder du gehst unter»
Die Katastrophe, die am Vormittag des 14. Oktober 2000 über das
Walliser Dorf Gondo hereinbrach, war genauso überraschend wie
verheerend. Mitten drin: Roland Squaratti, der plötzlich zum Leiter des
Krisenstabs avancierte – und zweieinhalb Monate später sogar zum
Schweizer Kopf des Jahres gewählt wurde.
Menschen, die im Berggebiet leben, wissen um die
Macht der Natur. Dass Gefahr drohte, erkannte man in
Gondo Mitte Oktober 2000 rasch. Regenmassen biblischen Ausmasses ergossen sich über die Südseite des
Simplon. «Es war wie bei einem kurzen Urwaldgewitter,
dauerte aber stundenlang», erinnert sich Roland Squaratti. «So etwas haben wir vorher und nachher nie gesehen.» In dreieinhalb Tagen fielen über 600 Liter Wasser
pro Quadratmeter.
Bereits am Vorabend der Katastrophe löste die Feuerwehr wegen Hochwasser den Alarm aus. Acht Feuerwehrleute kontrollierten die ganze Nacht über die Stützmauern entlang der Doveria. Darunter auch Gemeindepräsident Roland Squaratti und zwei seiner Brüder.
Nachdem die unterste Mauer am frühen Morgen tatsächlich eingestürzt war, wurde ein Teil des Dorfs evakuiert.
Die Bevölkerung war frühzeitig informiert worden und
sass auf gepackten Koffern. Roland Squaratti hatte – als
Fourier – die Zivilschutzanlage bereitgestellt. Für die Evakuierten hatte er Nahrungsmittel besorgt und war auf
dem Weg zur Zivilschutzanlage, als er seine beiden Brüder um etwa halb elf Uhr traf. Feuerwehrkommandant
Gabriel Squaratti schlug vor, gemeinsam Radio Rottu den
neusten Stand der Dinge durchzugeben. Roland Squaratti
wollte aber erst das Material in die Zivilschutzanlage bringen und schlug ein Treffen fünf Minuten später im Feuerwehrlokal vor. Es war das letzte Mal, dass er seine Brüder
Gabriel und Hermann lebend sah.
Ein Drittel des Dorfes verschwunden
Auf dem Weg zum Feuerwehrlokal musste Roland
Squaratti mit ansehen, wie ein ganzer Hang abrutschte.
Bäume glitten talwärts, Häuser und ein Teil des Stock

alperturms wurden mitgerissen. Innert fünfzehn Sekunden war ein Drittel des Dorfes verschwunden. Das Unglück war nicht dort passiert, wo man eine Gefahr ausgemacht hatte, sondern auf der Gegenseite, wo man zwar
Steinschlag, aber keinen Murgang erwartet hatte. Vom
Dorfplatz aus bot sich ein Bild der Zerstörung. «Wir waren wie erschlagen, haben nicht reagiert, nur ungläubig
hingestarrt. Wir haben nicht begriffen, warum wir plötzlich auf den Spielplatz hinuntersehen konnten.»
Erst nach ein paar Minuten verstand Roland Squaratti,
dass mehrere Häuser fehlten. Er sah, wie Leute umherirrten und ihre Familienangehörigen und Nachbarn suchten.
Im Durcheinander versuchte er seinen Bruder Gabriel,
den Feuerwehrkommandanten, anzurufen. «Es kam aber
direkt die Combox. Mir war sofort klar, dass er da hineingeraten war.» Auch den anderen Bruder konnte er nicht
erreichen.
«Auf einmal realisierte ich, dass ich eingreifen musste»,
erinnert sich Roland Squaratti. Die Gefahr war noch nicht
gebannt. Er begann, die Leute vom Schuttkegel wegzuziehen. «Da musste ich ziemlich hart durchgreifen. Ich
habe sogar einen Stock genommen.» Einem Mädchen,
das nicht zu schreien aufhörte, habe er eine Ohrfeige gegeben. «Wie Vieh habe ich die Leute zur Zivilschutzanlage hinuntergetrieben und dort einem Feuerwehrmann
übergeben.»
Unverzüglich begab er sich wieder an den Ort des Schreckens. Auf dem Schuttkegel entdeckte er eine blutüberströmte Frau. Mit grossem Glück hatte sie den Einsturz eines Hauses überlebt. Die Frau machte ihn auf einen seiner Brüder aufmerksam, der unten am Schuttkegel im
Schlamm lag – Kopf nach unten und mit abgedrehtem
Bein. Nachdem Roland Squaratti die Frau in Sicherheit ge-

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

10 / JULI 2011
DOSSIER

Wenige Augenblicke nach der Aufnahme dieses Fotos wird Roland Squaratti damit überrascht, dass er den Krisenstab zu leiten hat.

bracht hatte, trat er wieder an dieselbe Stelle; sein Bruder
war verschwunden, wahrscheinlich weggeschwemmt.
«In diesem Moment läutete das Telefon und Radio Rottu
war dran.» Ein erstes Mal erzählte Roland Squaratti, was
in Gondo soeben passiert war. «Mir war gar nicht klar,
dass ich live im ganzen Oberwallis zu hören war.»
Am frühen Nachmittag tauchte aus dichtem Nebel und
Regen überraschend – nach einem Blindflug durch die
Gondoschlucht – ein Helikopter auf. Er wurde eingesetzt,
um den unteren Dorfteil zu evakuieren, während die
Bewohner des oberen Teils sich selbständig Richtung
Simplon-Dorf aufmachten. Schliesslich gelangte auch
Roland Squaratti nach Simplon-Dorf. Dort traf er auf die
Katastropheneinsatzzelle Wallis; bereits war ein provisorisches Krisenstabsbüro eingerichtet. Neben dem Staatsrat
war auch die Armee hochrangig vertreten, zwanzig oder
dreissig Polizisten standen im Einsatz und die Psychiatrieabteilung des Spitalzentrums Oberwallis empfing und betreute die Evakuierten.

Selbst überrascht
Zur Krisenstabssitzung kamen etwa dreissig Personen zusammen, Blaulichtorganisationen, Armee, Bergrettung,
Psychiatrie, Air Zermatt usw. «Ich dachte, meine Arbeit
sei getan, die Leute waren evakuiert, und ich würde nun
die Verantwortung abgeben.» Nach ein paar Minuten
habe der Polizeichef gefragt: «Roland, wollen wir nicht
langsam anfangen?» Roland Squaratti verstand nicht sofort: Er war der Leiter dieser Sitzung, er war der Katastropheneinsatzleiter. Drei, vier Jahre vorher habe die Gemeinde Formulare ausfüllen müssen und jeder habe einen Job übernommen. Er habe nicht damit gerechnet,
dass das irgendwelche Konsequenzen für ihn haben würde. «Jetzt stand ich schön da.»
Wie er seinen Auftrag in den folgenden Tagen und Wochen meisterte, überraschte selbst Roland Squaratti: «Ich
hätte mir das im Vorfeld nie zugetraut.» Zwar war der damals 32-Jährige schon seit neun Jahren im Gemeinderat
und seit vier Jahren Gemeindepräsident, als Katastro-
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Roland Squaratti an der Gedenkfeier zehn Jahre nach der Katastrophe.

pheneinsatzleiter hatte er aber keine Ausbildung, und
auch im Militär sei er bloss Soldat gewesen. «Ich glaube,
in einer solchen Situation gibt es zwei Möglichkeiten:
Man wächst in die Rolle hinein oder man geht unter. Ich
habe eigentlich rasch gesagt: Okay, ich nehme das an.
Wir schaffen das.»
Diese Reaktion war durchaus nicht selbstverständlich:
Mehrere gut ausgebildete Führungsstab-Mitglieder waren zu einem Einsatz nicht mehr fähig – zum Teil hatten
sie Familienmitglieder verloren. «Für mich war es vielleicht
sogar ein Glück, weil ich somit eine Beschäftigung hatte.» Andere mussten in Simplon-Dorf zwei, drei Wochen
auf Nachrichten über ihre Verwandten warten. „Ich war
immer vorne, am Puls des Geschehens, war der Erste, der
informiert wurde. Ich habe auch jede Totenbergung miterlebt.» Das sei natürlich immer ein Stress gewesen. «Dafür hatte ich keine Zeit, anderen Gedanken nachzuhängen, etwa dass noch zwei meiner Brüder fehlten – wir
vermissten 13 Personen.» Gondo sei mit 160 Einwohnern
wie eine Familie. «Da stand mir jeder nah.»
Medien als Psychiater
Drei, vier Monate lang sei er unter Dauerdruck gestanden, immer auf Achse gewesen. Nur zwischen Weihnachten und Neujahr habe er etwas Ruhe gehabt. Das Psychiatriezentrum des Spitals Brig habe ihn beobachtet und
mehrfach gefragt, ob er eine Begleitung wünsche. Man
befürchtete, dass er irgendwann einmal zusammenklappen würde. «Einen Zusammenbruch habe ich nie erlebt.
Und ich glaube, jetzt besteht kein Risiko mehr», meint
Roland Squaratti. Er habe aber Glück gehabt. Anderen

Beteiligten sei es nämlich nicht so gut ergangen; ein halbes Jahr oder ein Jahr später mussten diese plötzlich in
die Psychiatrie. «Die haben vorher nicht gesprochen,
nicht sprechen wollen oder können, und alles in sich hineingefressen – bis es der Körper nicht mehr verkraftet
hat.» Noch heute erzählten Leute im Dorf, dass sie im
Traum manchmal den Hang kommen sehen und davon
aus dem Schlaf aufwachen. Ihm sei das nie passiert.
Am Rande einer Veranstaltung in Zürich habe ihm eine
Psychologin erklärt, dies sei vermutlich auf die Medienkontakte zurückzuführen. Dieses hundertfache Wiederholen der Ereignisse gegenüber allen möglichen Medien
sei ein Verarbeitungsprozess gewesen. «Im Nachhinein
muss ich auch sagen: Die Medien sind mein Psychiater
gewesen.»
Die Medien haben Roland Squaratti nicht nur intensiv begleitet und oft bei der Arbeit gestört – sie haben ihn auch
hochgejubelt: Gleich doppelt – vom Schweizer Fernsehen
und von der Sonntagszeitung – wurde er zum Kopf des
Jahres 2000 erhoben. Abgehoben hat Roland Squaratti
aber nicht. Im Live-Interview in der Tagesschau erklärte
er, Gott habe ihm Kraft gegeben. Die Popularität sei ihm
zwar unangenehm, er wolle sie aber im Interesse von
Gondo nutzen.
Roland Squaratti stand immer bereitwillig Red und Antwort. Die Medienleute würden ja nur ihre Arbeit machen
und die Medien seien für den Wiederaufbau von Gondo
auch wichtig gewesen, sagt er. Vor allem aber sei dies
Ausdruck des Dankes all jenen gegenüber, die Gondo unterstützt haben. Nach dem Räumungseinsatz der Armee
sei lange Zeit der Zivilschutz für die Wiederinstandstellung im Dorf gewesen und ohne die vielen Spenden aus
der ganzen Schweiz wäre ein Wiederaufbau nicht möglich gewesen. «Wir waren damals froh um all die Hilfe
und die Solidarität. Ich sehe heute eine Verpflichtung zu
informieren, wenn jemand etwas wissen möchte.»

Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS
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Informationsbedarf

Die Hotline ist mehr als
nur ein heisser Draht
Zur modernen Ereignisbewältigung gehört das Mittel der Hotline. Sie ist ein
zentrales Instrument der Information, aber auch der Führung. Nicht nur
Fragen plagen die betroffenen Menschen, auch Angst, Ärger und Frustration.
Wenn tausende Anrufe effizient und psychologisch geschickt gemeistert
werden, hat das einen positiven Einfluss auf die betroffene Gemeinschaft und
auf die Ereignisbewältigung.

Ein Mitarbeiter der EDA-Hotline für Angehörige sucht nach der Tsunami-Katastrophe Ende Dezember 2004 auf der Karte eine thailändische Insel.

17

18

BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

10 / JULI 2011

DOSSIER

Es reicht nicht, ein Telefon bedienen zu können. Vor einem Einsatz werden die
Operateure geschult.

Es ist jederzeit möglich, dass in der Schweiz – vielleicht
sogar in einer stark frequentierten, dicht bevölkerten Gegend – ein grosses Ereignis geschieht, das nicht nur eine
weiträumig zerstörte Infrastruktur hinterlässt, sondern
auch viele Tote, Verletzte, Evakuierte und Obdachlose. Zu
Beginn ist die Situation unübersichtlich, die Informationen sind dürftig und wegen der angeschlagenen Infrastruktur vielleicht auch schwer vermittelbar.
Gerade in so einer Situation ist der Informationsbedarf
aber riesig. Viele mehr oder weniger stark, direkt oder indirekt betroffene Menschen stellen sich alle möglichen
Fragen. Wenn sie über die Medien oder durch die Behörden keine Antworten erhalten, versuchen sie auf anderen
Wegen zu den Informationen zu gelangen: Sie melden
sich bei der Polizei, den Spitälern oder der Feuerwehr, bei
einer Verwaltungsstelle der Gemeinde, des Kantons oder
des Bundes. Sie ruhen nicht, bis sie eine für sie akzeptable Antwort erhalten.
Um all die Anfragen zu kanalisieren, stellen die Behörden
eine Hotline (Infoline, Bürgertelefon, Helpline) zur Verfügung. Damit können sie einen Ansturm auf ihre Amtsleitungen vermindern; zumindest verhindern sie, dass ein
und dieselbe Person mehrere Verwaltungsstellen beschäftigt. Eine Hotline entlastet die Behörden in einem
Zeitraum, in dem sie durch die eigentliche Ereignisbewältigung überbeansprucht sind.
Wenn Unternehmen in das Ereignis involviert sind – beispielsweise Transportunternehmungen bei Zugsunglücken und Airlines bei Flugzeugabstürzen –, nehmen diese
in der Regel ihre vorbereiteten Hotlines in Betrieb. Die
Kundennähe spielt auch im Krisenfall für diese Firmen
eine zentrale Rolle.

Eine Hotline einrichten
Es stellt sich immer wieder die Frage nach der Anzahl der
zu erwartenden Anrufe. Insbesondere hängt davon die
Anzahl Arbeitsplätze ab, die ein Hotline-Betreiber einrichten muss. Verschiedene Erfahrungen (etwa nach Flugzeugabstürzen) haben gezeigt, dass pro potenzielles Opfer mit ungefähr fünf Anrufen zu rechnen ist. Nicht nur
die direkten Verwandten eines Opfers rufen an, auch
Freunde, Arbeitskollegen und Arbeitgeber.
Die entgegengenommenen Anrufe müssen registriert
und teilweise weiterverarbeitet werden. Eine modern eingerichtete Hotline verfügt über entsprechende IT-Einrichtungen. Werden alle Anrufe registriert, dauert ein Anruf
erfahrungsgemäss durchschnittlich etwa sieben Minuten.
In der Regel kann ein Operateur etwa zehn Anrufe pro
Stunde bearbeiten. Je länger ein Einsatz dauert, desto
grösser wird die Menge der produzierten Fehler. Es ist
deshalb sinnvoll, Operateuren nach zwei Stunden eine
längere Ruhepause zu gönnen. Und länger als sechs bis
acht Stunden pro Tag sollte ein Operateur nicht im Einsatz stehen.
Breite Palette von Anrufen
Unendlich viele Fragen können im Zusammenhang mit einem Ereignis entstehen, es können etwa Fragen nach
Vermissten sein, zum Gesundheitszustand von hospitalisierten Angehörigen, zu noch bestehenden oder sich in
Zukunft entwickelnden Gefahren, zu beeinträchtigten Infrastrukturen.
Menschen in Angst haben aber nicht nur Fragen: Sie
möchten wieder handlungsfähig werden, die lähmende
Angst und Ungewissheit loswerden. Das kann dazu führen, dass sie wütend und aggressiv werden, weil sie die
Kontrolle über die Situation verlieren oder bereits verloren haben. Augenzeugen möchten zudem die beobachteten Schäden melden und dabei gleich auch in Erfahrung bringen, ob die Gefahr vorüber ist. Es gibt auch
hilfsbereite Menschen, die sofort mithelfen möchten.
Ebenfalls ist mit hilflosen und verwirrten Menschen zu
rechnen, mit fordernden, mit Querulanten, mit Aufsässigen und mit solchen, die alles abwerten. Eine Hotline
inspiriert auch zu scherzhaften Anrufen. Schliesslich
können Anrufe schlicht auf einem Missverständnis beruhen, wenn jemand falsch verstanden hat, welche Gegend
betroffen ist, und deshalb seine Angehörigen fälschlicher
weise in Gefahr glaubt.
Wichtiges Führungsinstrument
Die Hotline ist ein Führungsinstrument und Teil des Informationskonzeptes in der Hand der Behörden oder eines
Unternehmens. Eine Hotline für die betroffene Bevölkerung kann eine erste niederschwellige Anlaufstelle sein.
Besorgte Bürgerinnen und Bürger sollen ihre Vermisstenmeldungen absetzen können, ihre Fragen stellen dürfen
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und auch einen Blitzableiter erhalten. Eine gut geführte
und anruferfreundliche Hotline gibt Sicherheit und Vertrauen in die Kompetenz der Führungsorgane.
Mit Hilfe einer guten allgemeinen Sprachregelung, die
sich auf das Ereignis bezieht, können die Operateure zahlreiche Anrufe direkt erledigen. Im Hintergrund verarbeiten weitere Mitarbeitende diejenigen Meldungen, die
durch die Operateure nicht erledigt werden konnten. Vermisstenmeldungen gelangen in der Regel zur Polizei, die
das Vermisstenmanagement betreut.
Die Anrufe spiegeln auch die Befindlichkeit der betroffenen Bevölkerung wider. Regelmässige Berichte an die Informationsverantwortlichen helfen diesen bei der Steuerung der Information. Tauchen häufig die gleichen Fragen
auf, besteht ein Informationsbedürfnis, das über die Medien befriedigt werden kann.
Zweck und Zielpublikum der Hotline
Es ist wichtig, dass der Auftrag, der Zweck und das Zielpublikum einer Hotline festgelegt werden. Bei vielen Ereignissen macht es Sinn, eine Hotline für ein breites potenziell betroffenes Publikum zu führen. Bei komplexen
Ereignissen kann es aber sinnvoll sein, dass eine Hotline
für spezielle Fragen und Problemstellungen für Fachleute
eingesetzt wird. Dem Auftrag entsprechend wird die
Hotline-Nummer dem Zielpublikum kommuniziert. Ein
Zusammenwirken von verschiedenen Hotlines ist heute
technisch machbar und erleichtert die Aufgaben.
In unserer vielsprachigen Schweiz brauchen wir vielsprachige Operateure. Diese zu finden, ist für alle Organisationen eine echte Herausforderung, besonders dann,
wenn über mehrere Tage oder gar Wochen eine Hotline
rund um die Uhr geführt werden muss – wie die EDAHotline nach dem Tsunami 2004. Hohe Anforderungen
im Bereich der Sprachen (Vielsprachigkeit), der Kapazitäten (Intensität der Präsenz) und der Durchhaltefähigkeit
(Dauer der Präsenz) drängen danach, verschiedene bestehende Hotlines zu vernetzen.
Faktor Psychologie
Dass Operateure auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet werden sollten, liegt auf der Hand. Es reicht nicht,
ein Telefon bedienen zu können. Auch wenn Operateure
keine Spezialisten auf einem bestimmten Gebiet sein müssen und grundsätzlich bei unterschiedlichen Ereignissen
einsetzbar sein sollten, braucht es ein gewisses Grundwissen. Dieses kann durch Sprachregelungen ergänzt werden, die bei Bedarf von Spezialisten erweitert werden.
In der Ereignisbewältigung spielt aber auch die Psychologie ganz entscheidend mit. Die Gefühlswelt der Betroffenen kann durcheinandergeraten sein – Angst und Misstrauen den Behörden gegenüber sind Ausdruck davon.
Dies muss berücksichtigt werden. Die Art und Weise der
Kommunikation wirkt gerade in schwierigen Zeiten sehr

stark auf die Psyche. Ein unbedachtes Wort kann nicht
nur Schlagzeilen in der Boulevardpresse nach sich ziehen,
sondern auch unkontrollierbare Reaktionen in der Bevölkerung. Wenn – umgekehrt – Tausende von Anrufen
durch eine Hotline gut, das heisst psychologisch geschickt bewältigt werden, hat das sicher einen positiven
Einfluss auf die Ereignisbewältigung und die betroffene
Gemeinschaft. Und Tausende von Anrufen sind bei einem
Grossereignis keine Seltenheit.
Mitfühlende Personen an der Hotline wirken beruhigend
auf verstörte Anrufende, vermitteln Verständnis für deren
Situation und bieten angemessene Unterstützung an. Auf
diese Weise bringt die Institution ihren Willen zum Ausdruck, die Bedürfnisse der Bevölkerung ernst zu nehmen.
Operateure von Hotlines reagieren professioneller, wenn
sie eine Ahnung von Notfallpsychologie haben. Dasselbe
gilt im Übrigen auch für Führungsstäbe und deren Informationsverantwortliche.
Carlo Laeri
Chef Schutz und Betreuung,
Geschäftsbereich Ausbildung, BABS
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Region Lugano-Campagna und Provinz Varese

«Hilfe bei Katastrophen darf
keine Grenzen kennen»
Wenn eine Region oder ein Kanton mit der Bewältigung einer Katastrophe überlastet ist, leisten Nachbarregionen oder -kantone Hilfe. Dies ist ein wesentliches Element des Schweizer
Bevölkerungsschutz-Verbundsystems. In einer besonderen Situation befinden sich
Grenzregionen. Ein Blick auf die Situation in der Zivilschutzregion Lugano-Campagna.
Für die Zivilschutzregion Lugano-Campagna nahm die
Hilfe und Zusammenarbeit über die Staatsgrenze hinweg 1994 ihren Anfang: Die italienische Grenzgemeinde Porto Ceresio erlebte in diesem Jahr eine Hochwasserkatastrophe. Ein Fluss trat über die Ufer, unterbrach
Verkehrswege und überschwemmte Garagen und Keller. Das 3000-Seelen-Dorf am Luganersee war von der
italienischen Seite her unzugänglich. Der Gemeindepräsident, der als Grenzgänger im Tessin arbeitete,
fragte bei den Tessiner Behörden um Hilfe an. «Da die
Region Lugano-Campagna an das betroffene Gebiet
grenzt, bat man uns um einen Einsatz», erinnert sich
Marco Boschetti, ehemaliger Vizepräsident des Delegiertenrates der Zivilschutzorganisation von LuganoCampagna.
Zwei Hilfseinsätze in Porto Ceresio
Die Rettungskräfte aus der Schweiz unterstützten als Erste vor Ort, zwei, drei Tage später folgten die freiwilligen
Helfer der Zivilschutz-Einsatztruppe «Nucleo Mobile di
Pronto Intervento» der Provinz Varese und nach einer
weiteren Woche kam auch die italienische Armee zu Hilfe. Während die gut ausgerüsteten Schweizer Zivilschützer vor allem Aufräum- und Instandstellungsarbeiten leisteten, nahmen die italienischen Kameraden Daten über
die Schäden auf und sorgten für die Verkehrsregelung.
«Uns fehlten einfach die Mittel», erklärt Paolo Cazzola,
Direktor des Vareser Nucleo Mobile.
Nach dem nachbarschaftlichen Hilfseinsatz erhielten
die Tessiner zum Dank und zur Erinnerung einen «Goldenen Schwan» verliehen. Über Jahre blieb es bei diesem einmaligen Kontakt zwischen den Einsatzorganisationen.
2002 aber wiederholte sich das Ereignis nahezu 1:1.
Marco Boschetti machte danach an einem Treffen den
Vorschlag, dass die beiden Regionen künftig enger zusammenarbeiten könnten, um allfällige weitere Einsätze
besser vorbereiten zu können. Der Vorschlag wurde
von italienischer Seite sehr positiv aufgenommen. Seither hat es zwar keinen Ernsteinsatz mehr gegeben, dafür aber einen regelmässigen Austausch und eine ganze
Reihe gemeinsamer Übungen und gegenseitiger Ausbildungen.

Schweizer Material und Ausbildung
«Wir üben drei- bis viermal pro Jahr gemeinsam», erklärt
Fausto Barca, Kommandant der Zivilschutzregion von Lugano-Campagna. «Um gemeinsam im Einsatz stehen zu
können, müssen wir die Ausrüstung der italienischen Kollegen kennen – genauso wie sie unser Material kennen
müssen.» Mittlerweile besitzt der Vareser Nucleo Mobile
sogar Schweizer Zivilschutzmaterial.
Paolo Cazzola betont, dass es aber nicht nur um Material
gehe; der Nucleo Mobile profitiere auch in der Führungsausbildung, etwa in der Einsatzplanung oder der Problemlösung. «In Italien haben wir keine einheitliche Ausbildung und keine Ausbildungsdokumentation auf nationaler Ebene.» Es gebe auch kein italienisches Schwarzenburg, kein nationales Ausbildungszentrum. Das habe sich
etwa beim Einsatz nach dem Erdbeben in L’Aquila als problematisch erwiesen, als die einzelnen regionalen Einsatz
equipen nicht zusammenarbeiten konnten, weil man
«unterschiedliche Sprachen» gesprochen habe. «Jede Region sucht für sich Lösungen. Und wir übernehmen jetzt
vieles von der Schweiz.»
Eine Win-win-Situation
Dies dürfe aber nicht so klingen, als ob nur die italienische Seite profitiere oder als ob die Schweizer Seite Entwicklungshilfe leiste, betont Fausto Barca. «Wir lernen
auch! Wir haben zum Beispiel gelernt, Zelte aufzubauen.» Beeindruckt zeigt er sich vor allem von den Fähigkeiten der Freiwilligenorganisation, eine schlechtere Ausrüstung wettzumachen. Wichtig sei bei all den Treffen, dass
man sich kennenlerne, einerseits der Nucleo Mobile der
Provinz Varese mit seinen 35 Einsatzkräften, die innert
sechs Stunden aufgeboten werden können, und andererseits der Zivilschutz von Lugano-Campagna mit rund 100
Angehörigen, von denen 50 innert drei bis vier Stunden
im Einsatz stehen.
Was heute noch fehle, sei eine formelle Basis, eine Konvention. Eine solche müsste vom Kanton Tessin in die
Wege geleitet werden, meint Fausto Barca. Die Schweiz
und Italien haben 1995 ein Abkommen «über die Zusammenarbeit im Bereich der Risikovorsorge und -vorbeugung und der gegenseitigen Hilfeleistung bei natürlichen oder durch menschliche Tätigkeit verursachten Ka-
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tastrophen» abgeschlossen, das 1998 in Kraft getreten
ist. Dieses bildet auch für die Zusammenarbeit des Kantons mit seinen italienischen Pendants die Grundlage.
Begrenzte Einsatzmöglichkeiten
Zuständig ist der Kanton allerdings nur für die Zusammenarbeit im Grenzbereich. Das Bundesgesetz über den
Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz erlaubt dem Zivilschutz nur Einsätze «im grenznahen Ausland». Der Zivilschutz von Lugano-Campagna bedauert, dass Einsätze
nur bis etwa 30 Kilometer jenseits der Grenze möglich
sind: «Zum einen wollen wir helfen, und Hilfe darf keine
Grenzen kennen, zum anderen bringen solche Einsätze
Erfahrung, die man später zuhause nutzen kann», erklärt
Fausto Barca.
Sein Stellvertreter Claudio Hess doppelt nach: «Die Entfernung ist doch kein Hindernis, wenn man helfen will.»
Er war 2002, ebenfalls nach einem Erdbeben in Italien,
rund 700 Kilometer entfernt mit einer Gruppe Freiwilliger
im Einsatz und führte in einer Kirche Schutzmassnahmen
durch. Ein konkreter Einsatz sei immer anders als theoretische Ausbildungen und als Übungen. «Die Erfahrungen
aus dem Einsatz von 2002 haben wir in den eigenen Kulturgüterschutz übertragen.» Profitiert habe man davon
schon bei einem Museumsumzug und bei der Güterevakuierung in einer Kirche.
Zurzeit konzentriert sich der Zivilschutz Lugano-Campagna aber auf die Zusammenarbeit in der Grenzregion.
Für Fausto Barca geht es dabei um mehr als um die Bewältigung von Katastrophen: «Dank Hilfsaktionen rücken Staaten näher. Wir bleiben Schweizer, sie Italiener,
aber die Distanzen werden kleiner. Wir sind Freunde geworden.»
Pascal Aebischer
Redaktionsleiter «Bevölkerungsschutz», BABS

Fausto Barca, Kommandant der Zivilschutzregion Lugano-Campagna (rechts), mit seinem
Stellvertreter Claudio Hess und einem italienischen Kollegen an einer gemeinsamen Übung.
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Innovatives Milizmodell

Verstärkung der Information NAZ
im Ereignisfall
Während der ersten Tage nach dem Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima wurde der
Bereich Information der NAZ durch Mitglieder der militärischen Einheit Stab BR NAZ verstärkt.
Die Aus- und Weiterbildung der Sektionsangehörigen ist einer von drei Faktoren, welche die
Grundlage für den erfolgreichen Einsatz bildeten.

Im militärischen Stab Bundesrat Nationale Alarmzentrale (Stab BR NAZ) bildet die Sektion Information das Führungsgrundgebiet 5. In Ereignisfällen erweitert diese Alarmformation den Fachbereich Information der NAZ im Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS zu einer personell starken, gut ausgeAngehörige des FGG5 betreiben während einer Übung das
Informationstelefon.
bildeten und ausgerüsteten Krisenkommunikationsstelle.
Drei Erfolgsfaktoren sind dafür verantwortlich, dass die
Sektion im Echtfall ihre Leistungen aus dem Stand und in
der geforderten Qualität erbringen kann: Erstens ist dies
die Auswahl der Sektionsangehörigen. Die rund 20 Sektionsangehörigen haben zivil eine Ausbildung im Kommunikationsbereich absolviert und sind in den Medien oder
der Unternehmenskommunikation tätig. Sie müssen sich
um eine Aufnahme bewerben und sich persönlich vorstellen. Fachwissen und Motivation sind entscheidende
Faktoren bei der Auswahl.
Ziviles Wissen der Milizsoldaten nutzen
Der zweite Erfolgsfaktor ist die regelmässige Aus- und
Weiterbildung. Statt eines einzigen, dreiwöchigen Wiederholungskurses absolviert der Stab BR NAZ drei übers
Jahr verteilte, einwöchige WKs. Geschult werden die anzuwendenden Prozesse, die Besonderheiten der Notfallund Krisenkommunikation sowie inhaltliches Fachwissen.
Ein spezielles Augenmerk gilt der Entwicklung eines klaren Rollenverständnisses als Sprecher, der mittels vorgegebener Sprachregelungen die Botschaften der NAZ den
Medien vermittelt. In mehreren realitätsnahen Übungen

pro WK wird schliesslich die notwendige Routine aufgebaut. Die WKs werden von der «zivilen» NAZ mit gros
sem Zeitaufwand vor- und nachbereitet. Die Wissensvermittlung bedient sich innovativer Formen wie Gruppenarbeiten, E-Learning und Wissensspielen und bindet die
Sektionsmitglieder eng ein. Für die Ausbildung, die Ausgestaltung der Arbeitstechniken und die Weiterentwicklung der Einsatzmittel sind die zivilen Kenntnisse der Milizsoldaten von unschätzbarem Wert und werden konsequent genutzt.
Schliesslich führen flache Hierarchien und das Übertragen
von Verantwortung zu hoher Leistungsbereitschaft. Unabhängig vom militärischen Rang bringen Mitglieder der
Sektion Information ihr ziviles Fachwissen aktiv ein und
erhalten dadurch einen grossen Gestaltungsspielraum.
Zudem können die Armeeangehörigen im Milizdienst relevantes Wissen für ihre zivilen Karrieren und Erfahrungen im Bereich Krisenkommunikation und Notfallmanagement erwerben.
Beweis für Leistungsfähigkeit erbracht
Den Beweis für ihre Leistungsfähigkeit erbrachte die Sektion Information während der Ereignisse in Japan. Mitglieder der Sektion Information sind innerhalb weniger
Stunden eingerückt und haben die Information NAZ in
der Beantwortung von Medienanfragen wirkungsvoll unterstützt. Wie es ein Soldat der Sektion ausdrückte: «Endlich konnten wir zeigen, dass das, was wir jedes Jahr drei
Wochen lang üben, auch tatsächlich funktioniert.»
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Teilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes BZG

Parlamentarisches Seilziehen um
Schutzraumbaupflicht
Die Revision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes ist politisch umstritten. Im Fokus steht dabei die
Schutzraumbaupflicht von privaten Hauseigentümern. Der Bundesrat will in reduzierter Form daran
festhalten, der Nationalrat will sie aufheben, der Ständerat folgte bisher dem Bundesrat. Wie immer die
Entscheidung ausfallen wird: Es ist eine sicherheitspolitische Weichenstellung mit gravierenden
Auswirkungen.
Am 9. März 2011 hat der Nationalrat einen Beschluss zur
Teilrevision des BZG gefasst. Dabei hat er entschieden, die
Schutzraumbaupflicht und die Pflicht zur Leistung von Ersatzbeiträgen für Private aufzuheben, genauso wie die
Pflicht zum Unterhalt von privaten Schutzräumen. Beibehalten will der Nationalrat die Schutzraumbaupflicht für
Spitäler, Alters- und Pflegeheime und auch die Pflicht zur
Erstellung von öffentlichen Schutzräumen in Gemeinden
mit zu wenig Schutzplätzen.
Vorlage des Bundesrates mit nachhaltiger Lösung
Gemäss der bundesrätlichen Vorlage soll die Schutzraumbaupflicht für private Hauseigentümer grundsätzlich bestehen bleiben. Schutzräume sollen aber nur noch bei
grösseren Überbauungen (ab 38 Zimmern bzw. ab 25
Schutzplätzen) erstellt werden und dies nur noch in Gebieten, in denen ein Schutzplatzdefizit besteht. Somit
würde der Schutzraumbau weiter reduziert. Der Bundesrat will private Hauseigentümer, die bei einem Neubau
keinen Schutzraum errichten, weiterhin zu Ersatzbeiträgen verpflichten, die jedoch massiv gesenkt werden (von
zurzeit max. 1500 auf 400 bis 800 Franken). Die Ersatzbeiträge sollen neu auch für die Erneuerung von privaten
Schutzräumen eingesetzt werden. Auf diese Weise wird
die langfristige Werterhaltung des Schutzraumsystems sichergestellt. Gleichzeitig werden die Hauseigentümer finanziell markant entlastet.
Kritik von verschiedenen Seiten
Der Nationalrat wich mit seinem Beschluss in Bezug auf
die Bau- und Unterhaltspflicht von privaten Hauseigentümern grundsätzlich vom Revisionsvorschlag des Bundesrates ab. In der Konsequenz würden die bestehenden
Schutzräume zu einem grossen Teil in absehbarer Zeit
nicht mehr für den Schutz der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Damit würde ein wesentliches Element aus
einem umfassenden Gesamtsystem herausgebrochen.
Der Nationalrat fasste seinen Beschluss zwei Tage vor
dem verheerenden Erdbeben in Japan mit dem schweren
Unfall im KKW Fukushima. In der Folge rückte die Frage
des Notfallschutzes für den Falle eines KKW-Unfalls auch
in der Schweiz auf der Prioritätenliste der zuständigen
Fachstellen wie der politischen Behörden deutlich nach

oben. Parallel dazu wurde die Frage auch in einer breiteren Öffentlichkeit heftig diskutiert. Dabei wurde die Bedeutung der bestehenden Schutzinfrastruktur und besonders der Schutzräume von verschiedenen Seiten positiv hervorgehoben.
Am 18. April 2011 setzte sich die Sicherheitspolitische
Kommission des Ständerates in diesem Punkt vom Nationalrat ab und beschloss mit deutlicher Mehrheit, an der
Pflicht zum Bau von Schutzräumen festzuhalten. Die
Mehrheit der Kommission argumentierte, dass aus sicherheitspolitischer Sicht der Verzicht nicht gerechtfertigt sei,
und folgte damit dem Bundesrat.

Kurz vor Redaktionsschluss
Baupflicht wird beibehalten
Am 31. Mai 2011 hat der Ständerat mit 27 zu 12 Stimmen beschlossen, an
der Schutzraumpflicht für private Hauseigentümer festzuhalten. Am 7. Juni
korrigierte der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss in diesem
Punkt und folgte mit 94 zu 74 Stimmen dem Ständerat. Am 8. Juni
schliesslich räumte der Ständerat die letzten Differenzen in der Revision
des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (BZG) stillschweigend aus.
Damit ist die BZG-Teilrevision bereit für die definitive Genehmigung durch
die Eidg. Räte in den Schlussabstimmungen. Auch der geplanten
Inkraftsetzung per Anfang 2012 dürfte nichts mehr im Wege stehen:
Formal muss zwar noch die Referendumsfrist abgewartet werden, nach
heutiger Einschätzung steht ein Referendum aber von keiner Seite zur
Diskussion.
Nach langem Seilziehen ist damit ein guter, tragfähiger Kompromiss beschlossen worden: Die vorhandene Schutzinfrastruktur wird im Sinne einer
langfristigen Investition gesichert, so dass der Nutzen auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt.
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Personelles

Philippe Giroud tritt in den Ruhestand
Philippe Giroud, Chef Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz BABS, tritt auf Ende Juni 2011 in den Ruhestand. Nach 26 Jahren im Dienste der
Schutzinfrastruktur, insbesondere der Schutzbauten, und 15 Jahren davon als Geschäftsbereichschef
macht der 62-Jährige von der Möglichkeit einer Frühpensionierung Gebrauch.
Am 1. April 1985 trat der
Ingenieur mit ETH-Diplom
in Hydraulik ins damalige
Bundesamt für Zivilschutz
BZS ein, wo er in der Abteilung bauliche Massnahmen die Sektion Technische Einrichtungen übernahm. Unter drei Direktoren und fünf Bundesräten
hat er seit 1989 – zuerst
als stellvertretender Abteilungschef, dann als Chef – am jährlichen Eidgenössischen
Rapport teilgenommen. 10 Jahre war der Romand als
Chef einer Zivilschutzorganisation in Deutschfreiburg, seiner Wahlheimat, auch an der Zivilschutzbasis aktiv.
In den Anfangsjahren überschritten die Kredite im Bereich der Schutzbauten locker die Marke von 100 Millionen Franken und erreichten 1988 gar 160 Millionen. Ein
Höhepunkt war 1985 die Einführung der Technischen
Weisungen für den Pflicht-Schutzraumbau (TWP 1984),
die die Ausrüstung der Schutzräume vorschrieben. Darauf folgten die Einführung der Technischen Weisungen

für die Erneuerung von Schutzräumen und jene von Anlagen sowie die Einführung der Periodischen Schutzraum(PSK) und Anlage-Kontrollen (PAK).
2001 wurden im Hinblick auf die neue Gesetzgebung
ab 2004 die beiden Abteilungen Material und Schutzbauten zusammengelegt, da auch im Materialbereich
des Zivilschutzes primär die Kantone zuständig wurden.
Schliesslich wurde 2009 das Team POLYCOM in den Geschäftsbereich integriert, das heute zusammen mit den
Alarmierungsverantwortlichen den Fachbereich Telematik bildet.
Besondere Kontakte zur «Suisse latine»
Philippe Giroud ist es immer gelungen, in seinen Bereichen Bauten und Material einen guten Draht zu den verschiedenen Partnern in den Kantonen und grossen Städten zu halten. Als Romand pflegte er speziell die Kontakte
zu den Zivilschutzverantwortlichen der «Suisse latine».
Seinen Mitarbeitenden hat er den direkten Kontakt mit
den Partnern ebenfalls nahegelegt – was in den Kantonen positiv zur Kenntnis genommen wurde.
Bis die Nachfolge geregelt ist, führt Stellvertreter André
Spühler den Geschäftsbereich Infrastruktur.

Katastrophen in Japan

Das BABS gefordert
Nach dem Erdbeben und dem nachfolgenden KKW-Unfall in Japan war das Bundesamt für Bevölkerungsschutz
BABS stark gefordert: Die Nationale Alarmzentrale NAZ,
unterstützt vom Stab Bundesrat NAZ, sammelte und bewertete Informationen, beurteilte die Lage und beriet
zahlreiche Partner, darunter die Schweizer Botschaft in
Tokyo. Laufend stellte sie Informationen auf der Elektronischen Lagedarstellung zur Verfügung und verfasste
eine tägliche Lagebeurteilung. Mit Unterstützung aus

den Übersetzungsdiensten konnte die Website mehrmals
täglich dreisprachig über das Ereignis informieren. Eine intensive Zeit erlebten auch die Informationsverantwortlichen, die – etwa zusammen mit dem Fachbereich Physik
des LABOR SPIEZ und dem Fachbereich Strategie – zahlreiche Anfragen von Medien, von Einzelpersonen und
von Firmen mit Beziehungen zu Japan zu beantworten
hatten.
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Kernkraftwerkunfall

Absage der Gesamtnotfallübung 2011
Der Bundesrat hat am 4. Mai 2011 beschlossen, die im laufenden Jahr anstehende
Gesamtnotfallübung nicht durchzuführen. Anstelle einer Übung sollen die Grundlagen für den
Notfallschutz gesamthaft überprüft und weiterentwickelt werden.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS hat die
Aufgabe, in Absprache mit den Notfallschutzpartnern alle
zwei Jahre eine Gesamtnotfallübung (GNU) zur Bewältigung eines Unfalls in einem Kernkraftwerk durchzuführen. Dabei wird anhand eines fiktiven Unfallszenarios die
Notfallorganisation im Falle eines Kernkraftwerkunfalles
beübt. Diese besteht aus dem betroffenen KKW, dem
Bundesstab ABCN mit dem Kernelement Nationale
Alarmzentrale NAZ im BABS, dem Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sowie den betroffenen Kantonalen Führungsorganen.
Unter dem Projektnamen NEMESIS war für den November 2011 turnusgemäss eine GNU mit dem KKW Beznau
geplant. Auf Empfehlung des Bundesstabs ABCN hat der

Bundesrat die bereits in Planung befindliche Übung abgesagt. Der Entscheid steht im Zusammenhang mit dem
Bundesratsbeschluss vom 4. Mai 2011 über die Einsetzung einer interdepartementalen Arbeitsgruppe zur
Überprüfung der Notfallschutzmassnahmen bei Extrem
ereignissen in der Schweiz (IDA NOMEX). Diese Arbeitsgruppe soll im Lichte der Erfahrungen nach der Erdbebenkatastrophe und dem KKW-Unfall in Japan untersuchen, inwiefern in der Schweiz gesetzliche und organisatorische Massnahmen ergriffen werden müssen, um den
Notfallschutz weiterzuentwickeln. Die vorhandenen
Ressourcen bei den beteiligten Organisationen sollen auf
diese Arbeiten konzentriert werden.

Gefahrenkarten

Kantone im Schlussspurt
Rund 70 Prozent der Gefahrenkarten der Schweiz sind realisiert. Die verbleibenden 30 Prozent haben
die Kantone nun in Angriff genommen oder stehen kurz vor Abschluss. Das zeigt die neuste Erhebung
des Bundesamtes für Umwelt BAFU.
Seit zehn Jahren sind die Kantone mit Unterstützung des
Bundes daran, Gefahrenkarten zu erarbeiten. Diese Karten zeigen auf, welche Siedlungsräume durch Naturgefahren wie Lawinen, Rutschungen oder Hochwasser bedroht sind. Gemäss der neuesten Erhebung des BAFU
sind rund 70 Prozent der Gefahrenkarten der Schweiz
verwirklicht; dies dank grosser Anstrengungen der Kantone und der finanziellen Unterstützung des Bundes.

Der Bund hat den Kantonen für die Erarbeitung der Gefahrenkarten eine Frist bis Ende 2011 gesetzt. Einige gros
se Kantone können jedoch die Frist nicht einhalten und
brauchen mehr Zeit. Bis spätestens 2013 werden aber
auch sie die Gefahrenkartierung abgeschlossen haben.
Eine detaillierte Übersicht über den Stand der Erstellung
sowie weiterführende Links finden sich unter
www.bafu.admin.ch/showme

Koodinierter Sanitätsdienst KSD

Neuer Chef der Geschäftsstelle
Seit 1. Februar 2011 ist Stefan Trachsel neuer Chef der Geschäftsstelle des Koordinierten Sanitätsdienstes KSD. Er
übernehme diese Funktion nicht ganz unvorbereitet, da er
bereits vor einigen Jahren in der Geschäftsstelle gearbeitet
habe und auch in seiner Funktion als Stabschef des Ober-

feldarztes schon Tuchfühlung mit der Aufgabe gehabt
habe, erklärt er in der Nummer 1/11 der KSD-Informationsschrift. Er ersetzt Rudolf Junker, der sich nach 13 Jahren im Dienst des KSD selbständig macht.
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Kanton Basel-Stadt

Neues Führungsunterstützungselement im Einsatz
Bei einem Grossereignis oder einer Katastrophe ist die Einsatzleitung auf ein eingespieltes Führungs
unterstützungsteam angewiesen. Seit 2010 nehmen diese Aufgabe im Kanton Basel-Stadt die Feuerwehr
Johnson Controls und das Führungsunterstützungselement der Abteilung Einsatzunterstützung (EU) im
Justiz- und Sicherheitsdepartement erfolgreich wahr.
Die EU, ein Verbund aus Zivilschutz, Militär und Wehrpflichtersatz, hat sich in den letzten Jahren in diversen Bereichen als verlässlicher Partner für die Blaulichtorganisationen etabliert. Im Rahmen der Neuorganisation der Führungsunterstützung wurde auf 2010 ein Führungsunterstützungselement geschaffen, das im Ereignisfall zugunsten der Gesamteinsatzleitung und des Schadenplatzkommandos eingesetzt werden kann. Zuvor haben die Feuerwehr Johnson Controls, die Berufsfeuerwehr und die Bezirksfeuerwehr Basel-Stadt diese Dienstleistung erbracht.
Zusammenarbeit von Profis und Miliz
Im Führungsunterstützungselement sind sowohl hauptamtliche EU-Mitarbeitende als auch Milizangehörige des Zivilschutzes (Gruppenführer Lage/Telematik, Stabsassistenten) einge-

teilt. Die Formation umfasst zurzeit elf Führungsgehilfen. Es ist
geplant, die Formation um 20 Personen zu erweitern, damit
eine kurzfristige Ablöseplanung sichergestellt werden kann.
Sämtliche Angehörigen des Führungsunterstützungselements
sind mit Pager und persönlicher Grundausrüstung ausgestattet, um einen schnellen Einsatz sicherzustellen.
Die Grundausbildung der Angehörigen des Führungsunterstützungselements erfolgt zum Teil im Interkantonalen Feuerwehr-Ausbildungszentrum IFA in Balsthal, zum Teil in Basel
mit einem zweitägigen Einführungsmodul. Das Gelernte wird
regelmässig in Schadenplatzübungen des Kantonalen Krisenstabes sowie in Kursen und Übungen EU-intern oder mit Partnerorganisationen aufgefrischt und geübt. In diversen Einsätzen bei Bränden konnte das Element das Gelernte bereits umsetzen und es ist an den gestellten Aufgaben gewachsen.

Kanton Tessin

Gemeinsame Ausbildung
Für den Kurs «Bewältigung von Grossereignissen» haben sich Ende Februar 2011 dreissig Teilnehmende aus den Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes auf dem
Gelände des Militärflugplatzes Locarno eingefunden. Ziel des Kurses war
es, die Zusammenarbeit

zwischen den Partnerorganisationen zu fördern und –
anhand moderner Szenarien – die Führung im Stab zu
üben. An der Übung haben Mitglieder von Kantonspolizei, Feuerwehr, Sanität und Zivilschutz teilgenommen.
Das dreitägige Training wurde vom Tessiner Feuerwehrverband im Auftrag der Technischen Kommission für
Ausbildung im Bevölkerungsschutz durchgeführt.

Die Partnerorganisationen des Bevölkerungsschutzes in
einer gemeinsamen Stabsausbildung.

Kanton Schaffhausen

Neuer Feuerwehrinspektor
Der Regierungsrat des Kantons Schaffhausen hat Jürg
Bänziger als Kantonalen Feuerwehrinspektor angestellt.
Der 46-Jährige arbeitet seit zwölf Jahren bei der Kantonalen Feuerpolizei, seit längerer Zeit als Leiter des Res-

sorts wassergefährdende Flüssigkeiten und als Stellvertreter des Feuerwehrinspektors. Jürg Bänziger hat sein neues Amt am 1. Juni 2011 angetreten. Er ersetzt den in Pension gegangenen Gerhard Stäheli.
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Im Interview: der neue SZSV-Präsident

«Der Bund soll mehr Verantwortung
übernehmen»
An der Generalversammlung Mitte April haben ihn die Delegierten einstimmig zum Präsidenten des
Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV gewählt: Pius Segmüller (59), Nationalrat aus dem Kanton
Luzern. Er hat bereits klare Vorstellungen, wo und wie er den Zivilschutz positionieren möchte.
Herr Segmüller, was hat Sie an diesem Amt
gereizt?
Ich möchte vor allem erreichen, dass der Zivilschutz innerhalb des Bevölkerungsschutzes im richtigen Licht gesehen
wird. Ich habe das Gefühl, die verschiedenen Partner innerhalb des Bevölkerungsschutzes haben ihren Part noch
nicht richtig begriffen. Die Frage muss lauten: Wo ergänzen sie sich? Wo soll der Zivilschutz tätig sein? Und wo sicher nicht?
Wo steht der Zivilschutz Ihrer Meinung nach heute?
Er ist die Fortführung der Nothilfe anderer SoforteinsatzOrganisationen. Es ist doch so: Die meisten Blaulichtorganisationen sind nach 24 bis 36 Stunden ausgeschossen.
Dann ist die Reihe am Zivilschutz. Er soll verstärken, wo
dies nötig ist; er soll selbständig übernehmen; er soll Gewähr bieten für Führungsunterstützung und Logistik in
einer Notsituation.
Und wo braucht es den Zivilschutz nicht?
Er hat sich wegbewegt vom Soforteinsatz – aus meiner
Sicht eine klassische Feuerwehraufgabe – und von schweren Rettungen. Umso mehr müssen wir die Position des
Zivilschutzes auf Gemeindestufe zwischen Bundes- und
Soforteinsatz-Organisationen stärken. Wir benötigen
mehr Zeit für die Ausbildung. Und der Zivilschutz muss
von sich aus Hand bieten zur Zusammenarbeit. Das Gärtlidenken zwischen Feuerwehr und Zivilschutz scheint mir
nun wirklich überholt.
Wie ist das Image des Zivilschutzes in der
Öffentlichkeit?
Wer den Zivilschutz kennt und weiss, wie dort gearbeitet
wird, steht ihm sehr positiv gegenüber. Die Mehrheit der
Bevölkerung, die eben diese Kenntnisse nicht hat, dürfte
hingegen unverändert von Vorurteilen genährt sein. Es
gibt aus Sicht des Zivilschutzes also vor allem zwei Prioritäten zu setzen: Qualität abliefern und das Produkt unserer Arbeit auch kommunizieren und zeigen. Warum nicht
eine Übung mit und für die Bevölkerung?
Verraten Sie uns schon Ihre Prioritätenliste: Wo
setzen Sie jetzt zunächst den Hebel an?
Der Bund soll punkto Koordination und Mitfinanzierung
vermehrt in die Verantwortung genommen werden. In

letzter Zeit hat es in Bern
zu oft geheissen, der Ball
sei bei den Kantonen. Was
die Koordination auf überregionaler Ebene betrifft,
so ist der Bund in der Verantwortung. Es muss klar
abgegrenzt sein, was der
Bund macht, was die Kantone und was die Gemeinden. Der Bund muss so viel
koordinieren wie gerade
Pius Segmüller: «Ich möchte vor allem erreichen, dass der
Zivilschutz innerhalb des Bevölkerungsschutzes im richtigen
nötig – und den Kantonen
Licht gesehen wird.»
respektive den Gemeinden
darüber hinaus den Rest
überlassen. Wichtig ist mir auch noch dies: Dass man die
Schutzräume nicht einfach kopflos vergammeln lässt.
Der private Pius Segmüller, was macht der?
Ich treibe viel Sport: Joggen, Wandern mit Frau und
Hund. Und ich lese viel. Mich interessieren pädagogische,
politische und gesellschaftliche Fragen; besonders gern
lese ich Biographien. Ich lebe stark aus dem Glauben heraus. Das ist die Grundlage, die mich stärkt.
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Didaktik-Methodik-Ausbildung für Ausbilder

Mit Methode ans Ziel
Alle Kader stehen von Zeit zu Zeit vor einem erwartungsvollen Publikum, müssen Ideen und Produkte
präsentieren oder Mitarbeitende aus- und weiterbilden. Sofort stellen sich Fragen: Wie transportiere ich
meine Botschaften nachhaltig und interessant? Wie wirke ich? Welche (Hilfs-)Mittel verwende ich? Der
Didaktik-Methodik-Kurs des Schweizerischen Feuerwehrverbandes SFV gibt konkrete Antworten und
bietet viele Trainingsmöglichkeiten an.
Parallel zum Abbau der
Bestände hat die Armee
die Ausbildungen für die
Ausbilder (Unteroffiziersausbildung) reduziert. Immer weniger Kader in Betrieben und Milizorganisationen tragen das fundierte praktische Grundwissen
des Ausbildens aus der Armee in die Betriebe und
Viele Ausbilder konzentrieren sich bei der Lektions
Organisationen. Die darvorbereitung fast nur auf den Inhalt ihrer Lektionen.
aus entstandene Lücke soll
Körpersprache und Stimme sollten aber ebenso
der neue Kurs «Didaktikbeachtet werden.
Methodik» des SFV schlies
sen. Nicht mit grossen
Theorien und dicken Leitfäden, sondern mit praktischen Beispielen und unterstützt von einer komprimierten Unterlage im Internet.
Der Kurs richtet sich an alle nebenamtlichen Ausbilder
und Referenten, die keine spezielle Ausbildung in Didaktik-Methodik genossen haben, an Ausbilder in KMU,
Fachreferenten in Grossbetrieben, Kaderangehörige der
Feuerwehr, die in ihrer Feuerwehr im Übungsdienst Kader und Mannschaften auszubilden haben, und an Ausbilder der Partner im Bevölkerungsschutz; nicht angesprochen sind Absolventen der SVEB-Ausbildungen. Der
Kurs wird in zwei Teilen durchgeführt.
Vorbereitung mit System
Eine zielgerichtete Ausbildung verlangt vorgängig immer
eine Analyse verschiedener Faktoren. So muss sich der
Ausbilder zum Beispiel mit dem Auszubildenden ausein-

andersetzen. Wie ist sein aktueller Wissens- oder Ausbildungsstand? Welche Erfahrungen bringt er mit? Wie ist
die Haltung zum Lerninhalt?
Wenn der Ausbilder vor der eigentlichen Vorbereitung
mit wenigen Worten beschreiben kann, was seine Teilnehmer am Ende der Ausbildung wissen oder können
müssen, kennt er sein Ziel (Didaktik). Er muss dann nur
noch den Weg zum Ziel definieren (Methode). Im ersten
Teil des Kurses werden einfache Übungen zu Lernzielen
vermittelt sowie verschiedene Methoden aufgezeigt oder
trainiert.
Die richtigen Techniken
Der gute Ausbilder beherrscht den Medieneinsatz. Dabei
spielt das gewählte Medium eher eine untergeordnete Rolle. Die Kunst ist es, komplexe Inhalte anschaulich zu machen. Das bedeutet auch, Unwesentliches wegzulassen.
Wichtig ist auch die Fragetechnik: Für den Ausbilder steht
die gezielte Fragestellung im Zentrum. Fragen dürfen
nicht einengen – im Gegenteil – sie sollen ermuntern, sich
aktiv zu beteiligen. Der erfahrene Ausbilder weiss zudem,
dass auf Körpersprache und Stimme geachtet werden
muss. Im Kurs werden diese Punkte thematisiert und der
Teilnehmer erhält persönliche Tipps dazu. Da zum Teil
Sequenzen mittels Video festgehalten werden, können
Stärken und Schwächen unmissverständlich aufgezeigt
werden.
Für den erfolgreichen Ausbilder hat der Begriff «Feedback» zwei Seiten: Einerseits muss er echte Inhalte fürs
Feedback erkennen, andererseits muss er diese Aussagen
wirksam (positiv) übermitteln können.
Weiterführender Link: www.swissfire.ch
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Technische Ortung bei REDOG

Die Ergänzung zur Hundenase
Der Schweizerische Verein für Such- und Rettungshunde REDOG baut seine Infrastruktur der Technischen
Ortung im laufenden Jahr aus. Er wird so schweizweit zur Anlaufstelle für die Ortung von Verschütteten
mit Hunden sowie mit den Mitteln der akustischen und der Video-Ortung.
Einen Tag nach dem Erdbeben in Japan vom 11. März
2011 hat das Schweizerische Korps für Humanitäre Hilfe
SKH zusammen mit neun Katastrophenhunde-Teams
auch zwei Spezialisten der Technischen Ortung von REDOG in das Katastrophengebiet entsandt. Die Aufgabe
der Technischen Ortung besteht im Einsatz darin, die Katastrophenhunde zu unterstützen und zu ergänzen, um
den Rettern möglichst präzise Angaben über die Lage von
Verschütteten zu machen. Der Technischen Ortung stehen
als Mittel einerseits akustische Geräte für die dreidimensionale Peilung von Geräuschen (Kratzen, Klopfen, Stimmen), andererseits Teleskop-Suchkameras für den «Blick
in die Tiefe» (durch Bohrlöcher und andere Öffnungen)
zur Verfügung.
Kompetenz bei REDOG konzentriert
Derzeit stellt die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA die Geräte für die Ausbildung und den
Auslandeinsatz zur Verfügung. Fortan soll jedoch innerhalb der Rettungskette Schweiz die gesamte Kompetenz
der Ortung bei REDOG liegen. In einem ersten Investitionsschritt hat der Verein seine Spezialisten mit akustischen Geräten der neuesten Generation ausgestattet.
Aufgrund der Konzentration zeichnet sich auch für die
Ausbildung mit den Rettungspartnern in der Schweiz und
für den Einsatz im Inland eine effiziente Lösung ab: REDOG wird ab dem kommenden Jahr über die erforderliche umfassende Infrastruktur mit akustischen Geräten
und Videokameras verfügen, um das seit Ende der
1980er-Jahre aufgebaute Know-how weiter zu vertiefen.
Die gemeinsame Ausbildung mit den Rettungspartnern
im Inland und die Vorbereitung auf den Ernstfall (Explosion, Bergsturz, Bombenanschlag oder Erdbeben) sind
wichtig. So wissen die Partner, welche Leistungen sie von
der Ortung erwarten und wie Hunde und Technische Ortung in ihre Strukturen eingebunden werden können.

Sukzessive Verstärkung
Die Technische Ortung von
REDOG zählt heute sechs
einsatzfähige Spezialisten,
die sowohl in der akustischen als auch in der Video-Ortung auf hohem
Niveau geschult sind. Die
Gruppe wird sukzessive
verstärkt, um den steigenden Anforderungen an
Ausbildung und Austausch
mit den Rettungspartnern
gerecht zu werden. Auch
die Equipenleiter, die die
Hundeteams und die Spezialisten der Technischen
Ortung im Einsatz führen,
erhalten eine Grundausbildung in der Technischen
Ortung. Mit diesem Ausbau wird REDOG schweizweit zur Anlaufstelle für
die Ortung von Verschütteten.
Weiterführender Link:
www.redog.ch

Peilung mit einem akustischen Gerät: Mit Klopfzeichen wird
mit dem Verschütteten Kontakt aufgenommen.

Die Teleskop-Kamera liefert den Rettern wichtige
Informationen über die Lage eines Verschütteten.
Sie ermöglicht überdies eine Sprechverbindung.
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Grundlagedokument für Führungsorgane

Planung von kleineren Evakuierungen
Eine der komplexesten Aufgaben, mit der ein Führungsorgan konfrontiert werden kann, ist die Planung und Durchführung einer Evakuierung. Um insbesondere den kommunalen und regionalen Führungsorganen eine Hilfestellung
zu bieten, hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
in Zusammenarbeit mit kantonalen Vertretern eine „Planungsgrundlage Evakuierung“ erarbeitet. Das Dokument
definiert die Begrifflichkeit, zeigt auf, bei welchen Szenarien
welche Arten von Evakuierung in Frage kommen und wel-

che Aspekte bei der Erstellung einer Evakuierungsplanung
sowie bei der Durchführung von Evakuierungen berücksichtigt werden müssen. Weiter werden gewisse Planungs-Eckwerte angegeben sowie eine mögliche einsatzbezogene
Stabsgliederung und Aufgabenzuweisung aufgezeigt.
Die Planungsgrundlage kann unter info@babs.admin.ch
bestellt oder unter www.bevoelkerungsschutz.ch (-> Dokumente -> Ereignisbewältigung) heruntergeladen werden.

Umfragestudie über laufende Arbeiten in den Kantonen

Risiko- und Gefährdungsanalysen
Das Center for Security Studies CSS der ETH Zürich hat im
Auftrag des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS
eine Umfragestudie über Risiko- und Gefährdungsanalysen im Bevölkerungsschutz in den Kantonen durchgeführt. Alle 26 Kantone haben sich an der Umfrage im November und Dezember 2010 beteiligt. Die Studie gibt
Auskunft über den Stand der Arbeiten in den Kantonen,
die relevanten Akteure und deren Zusammenarbeit in der

Gefährdungsanalyse, das betrachtete Gefährdungsspektrum, Ziel und Zweck von kantonalen Gefährdungsanalysen, die verwendeten Methoden und die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen.
Download unter:
www.bevoelkerungsschutz.ch (-> Dokumente ->
Unterlagen Risiken)

Informationsschrift des KSD

Kritische Infrastrukturen im Fokus
Die Informationsschrift über den Koordinierten Sanitätsdienst 1/11 befasst sich schwergewichtig mit den kritischen Infrastrukturen aus sanitätsdienstlicher Optik: Ist
die Lebensmittelbelieferung von Spitälern auch im Pandemiefall sichergestellt? Wie wirkt sich ein Fernwärmeausfall in einem Spital auf die Grundversorgung aus? Wie erlebt (bzw. überlebt) ein Spital eine Computerpanne?

Funktioniert die Trinkwasserversorgung auch in Notlagen? Was passiert, wenn eine Einsatzleitzentrale gestört
oder ausser Betrieb gesetzt wird? Vorgestellt wird auch
ein Schutzkonzept für kritische Infrastrukturen.
Download unter:
www.ksd-ssc.ch (-> Informationsschrift KSD)
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SCHLUSSPUNKT

Der Faktor Mensch im 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. 11, November 2011

Was meinen Sie?

Dossier

info@babs.admin.ch

Schutz bei erhöhter
Radioaktivität

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen
und Anregungen für kommende Ausgaben!

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.

«Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Unfall und
ein Fremder käme Ihnen zu Hilfe – das würden
Sie diesem nie vergessen.»
Toni Frisch, Chef des Schweizerischen Korps für Humanitäre Hilfe SKH
Seite 4

«Die Medien sind mein Psychiater gewesen.»
Roland Squaratti, Leiter des Krisenstabs in Gondo
Seite 14

«Ich möchte vor allem erreichen, dass
der Zivilschutz innerhalb des Bevölkerungsschutzes
im richtigen Licht gesehen wird.»
Pius Segmüller, Präsident des Schweizerischen Zivilschutzverbandes SZSV
Seite 27
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